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Wotwott

^k üodiegenbe ©c^rift will • nic^t^ anbercg al^

ein monograpl^ifc^er ^erfu($ fein, bie ^auptmomente au§

ber ßefd)icl;tlid^en ©ntraicflung be§ beutfc^en ^irc^enliebe^

in einer für weitere Greife bemeffenen 3^orni unb 3lu§=

lüal)! gu einer überfid^tUi^en unb pfammenliängenben

^arftettung ^u bringen.

©§ beftel)t ja o^ne g^^if^^ (^^^ hinter Dielen von

benjenigen beutf($en (El^riften, bie fi(5 mit bem ilirc^en=

liebe ni(^t von ^eruf§ wegen gu bejc[)äftigen baben, ein

ebenfo er!lärli($e^ wie bere(^tigte§ ^ebürfni^, fi($ an

ben Siebern ber ^ird^e nt$t blo§ §u erbauen öjfentlid)

unb fonberlii^, fonbern aui^ in hen (SJang unb Drgani^=

mu0 i^reg gefc^i(Jtli(5en SebenS einen tiefern ©inblicf gu

tljun, al§> bieg mit iQülfe ber allgemeinen Siteratur=

gefcl)icl)te möglii^ ift.

^iä)i wenige von ben ^a^^lfeic^en TOfeüerftänbniffen

unb SSorurt^eilen , unter benen namentlii^ üiele ältere

ßieber felbft von Seiten fonft 9Sol)lgefinnter nod) an=

baucrnb gu leiben l^aben, bürften ^um nid)t geringftcn

2;i;eilc hod) and) baljer rüljren, ba^ bem religiöfen unb

äftljetijdjen Urtl)eil über hie Sieber bie unerläßliche ge-

fd)id)t(id;e Unterlage fel)(t. St>ir fd;auen ein Sieb unb

ein Sieb fijaut un^ gan^ anber^ an, je nac^bem e^ ent=
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1. 3(i^ jeilllidjc Polk0licö,

Sie ^(nfänge be§ beutfd^en geiftUdfjen 33ol!§Uebe§ liegen

im IX. Sa^r^unbert. ®§ finb nÖerbing§ fc^on üor biefer 3eit

t)er|(f)iebene beutfd^e Stämme mit bem (S^riftent^um befannt

unb ju i^m Befe^rt morben. 33ercit§ in ben 3:agen ber

3flömer!^errf(5aft tierna^m man in einzelnen beutfcf^en ©auen

bie ^unbe bon bem gemaltigen ß^^riftengott. Snt V. Sal^r*

l^unbert ^^rebigte ber ^6t 8eöerinu§ in bem heutigen 53aiern

unb Ceftreid^, im VI. bec fränfifd^e (Sinfiebler ©t. @oar

am 9l^ein 'ba^ (Jüangelium. 53on geiftlid^en Siebern in

beut](f)er ^pxa^t berlautet jebod^ au§ biefer frühen 3eit

nod^ nid^tä. @ine geraume S^it ift, fo fd^eint e§, üerfloffen,

beDor bei einem ber befe^rten beutfd^en (Stämme bie 9J?ög=

lid^feit ober ba§ 33ebürfni^ \i^ jcigte, bo§ Sob be§ §errn

in ber 5Dlutterf^ra(^e ju fingen.

®ie§ barf nid^t überrafd^en. ®enn mo^I ftanb mit

©id^er^eit ^u ermarten, ha^ bie ^otfd^aft öom ß^l^riftent^um,

biefer 9fieIigion be§ ^am|)fe§ unb ber Sirene, ber Sieber unb

ber Sßaffen, gerabe in bem germanifd^en ^Solfäl^erjen fd^lie6=

Itd^ einen mäd^tigen SBiber^aH finben merbe. (5§ liegt eine

SBa^r^eit in ber Siebe öon ber ^räbiSpofition be§ @ermanen=

t:^um§ für ba§ ß^riflent^um. 3Bir beuten babei ^unäd^ft an
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bie rellgtöien ^nfd^auungen unferer Iieibnlfc^en 5IItt)Drbern.

%k norbifd^e 3!}lt)t!)oIogie, bie hoä) ^ugleid) an^ bie beutfd^e

ift, entl^ält biele öcreinjelle Söa^rl^eilSmomente, ireldje Hd§

geläutert unb Derticft ju werben braud}ten, um ber d^riftlid^en

§eil§'6otfd)aft al§ l^öd^ft förberlid)e Unterlage ^u bienen. ®ie

I)eibnif(^ =^ germamjd)c 3SeItanf(^auung ift eine bur(^au§

geiftig = fittüd;e. ©ä liegt il)r ber ©ebanfe gu ©runbe, bag

biefe Sßelt öerberBt fei unb barum untergel^en muffe, bamit

fte äu einer neuen Ijerrlic^en ^.'Bieber^eburt gelange. ®urd)

ben germanifd^en $oIt}t(}ei§mu§ gc'^t, lüie freiließ me]^r ober

meniger burd; alte ^Vielgötterei, ein au§gef:|)ro(f)en mono-

t^eiftif(j^er 3ug. Sn il)ren ^eiligen Siebern fingen bie

Sfalben Don einem mädjtigen ©otte, ber fommen foll. ®od^

il)n ju nennen tpagen fic nid^t.*)

^od) ftiej3 bie ^otf(^aft Don ß^rifto aud} in ^eutfd^Ianb

junödjft auf ein ^artnädig miberftreBenb @efd)Ied^t. Offiziell

längft d}riftli(^ Blieb unfer 5}oIf trolj alter natürlid}en

^erü!)rung§|)un!te mit bem 6;^riftcnt!)um in ©itte, ©prad^e

unb ©emüt^gart noc^ Salji'^unbertc lang mefenttid) l^eibnifd).

«Sd^rittmeiS nur, in mül^famem Üiingen mit einem ©egner,

befjen unge^ä^Ite ^oEmerfe einzeln genommen fein UJoKten,

gelang e§ htn neuen d^riftlid)en Sbcen, fidi fd^Iie^Iid) ju

unbeftrittener §err[d)afl ^inburdj^uarBeiten. (S§ mar mie ein

^am|)f ber 2Binterriefen mit ben ©ommerriefen. ®ie alt=

germanifd^e Sreue unb ber unlninbige greif) eitstro^ in ber

güHe jugenbUd;er nod^ ungebrodjcner 9latur= unb 5]oIf§!raft

geboten ba§ geftljalten an bem alten (^ötterglauben fo lange,

bi§ bie ficgreic^e Ucberlegenljeit be§ neuen burd) Seidjen unb

SSunber unmiberleglid; enuie[en mar. Sa felbft al§ ber

•] eine i)opulQre ©orfteUung ber norbi|d)cn 9)?t)tI)ologic gibt Sßerner ^aljtt

in ber <2(|)rift: Gbbn, lieber gcrm. C^otterfage. 5öerlin 1872.
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alte (Sidf)ftomm uom 8traI)Ie be§ 2Bortc§ ®otte§ nftroffen

am 33obcn Ing unb ^onifaciuS au§ bem §0(5 ber ®onncr=

cicf}c bei @ei§mar bic erfte ^apeflc errid}tct ijaik, lüudjerten

bic SBur^eln nocf; lange triebfräftig iceiter. 2)er äufjerlidjen

53efef)nmg folgte bie ©efangenne^mung t)on ^er^ unb 8inn

unter ben ©e^orfam ber ^ird^e nur fe^r aKmäl^Iicf) nad^.

3:rug borf) in bcn ^agen jeneS großen §eibena|3oftet§ fogar

ein beut|cf)er 33ifrf)of, ©emilieb, fein ^ebenfen, an bem

DJ^örber fcine§ 53ater§, be§ 33ifd^of§ ©erolb öon DJ^ain^, ba§

a(t[)eibni](f)e ^täjt ber 33Iutracf)e ^u üben. 9}^it ben SBorten:

»3ur 9ia(^e für meinen geliebten 5}ater!« ftieg er bem

9)^örber, einem fäc^fifc^en (Sblen, ha§ ©d^mert in bie S3ruft.

©etaufte granfen öerfauften i^re Seibeigenen an Reiben ju

93^en]d)enDVfern. Oüferfefle, 3ßi(^ßnbeuterei, Zauberei gingen

aud) nod) in fold^en ©egenben in 8d^mange, bie \ä)on längft

für bie ^\xä)t gemonnen iüaren.

(Bo lange aber ber ^am|)f be§ (^^riftent^um§ mit bem

nationalen §eibent!^um bie ©emütl^er nid^t ^ur ^ni)t fommen

lieg unb immer nur einzelne, namentlich grauen, bm ^n\U

lici^en ©lauben fid^ innerlid^ angeeignet l^atten, fo lange mar

an bie ©ntfte^ung einer beut|d^ = d^riftUd^en ^oefie au§ be§

3}o(fe§ eigener Snitiatibe nid^t ju benfen. ^enn moDon ein

55oIf nodfi nid^t im Snnerften bemegt mirb, ma§ e§ nodö nidjt

lebt, ha^ fingt e§ aud^ nidjt au§ eigenem eintriebe, menn e§

anber§ ma^r ift, ha^ in ber ^oefie fid^ f^iegclt be§ 3SDlfe§

©(eid^mo^t bel^ält ber ©id^ter ^laten red^t, menn er fagt:

»So oft in erneuernbcm Umfd^mung, in Derjüngter ©eftalt

*) 2}9(. fR. b. IKaumer, SJmn beulfdjen ©elfte. 2. ^tufl. 1850. g^erner tion

bemjelben 3?erfaffer: 5S)ie ßintrirlung beS (Jf)riftenltji:m§ au] bie olt^oc^beutfci^e

Sj3rad)e. Stuttgart 1845.
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auffireBte bie SSett, f(ang aud) ein germani|(^e§ Sieb nadj.«

®a§ Sieb ftang aÜerbingg nac^, ober nur nid^t gleic^. ^er

lüerbenbe beutfd^e ßl^riftopIjoroS Uohaä)kk, tüie man annef)men

niuf3, bem ©öangelium gegenüber ein 6erebte§ ^oetifcfjea

©tidfc^tüeigen. D^ocf) genügten if)m feine alten @i3tter* nnb

§elbenlieber. ®ie römifd)e ^ird}e aber ^atte ifjrerfeitg aud)

fein jmingenbeS Sntereffe baran, ba§ ^ebürfnifi nac^ geift=

lid^em 53olf§gefang ju mdm. 6ie beburfte bejfelben nirf)t.

®enn ha^ (J^riftent^um, mie fie e§ t)er[tanb nnb öerfünbigte,

jc^Iofi jegüd^e mitbauenbe ^tnt^eilnajme be§ 33o(fe§ prinzipiell

au§. 31)r ^ultu§ mar ein bereits fertig ausgebaute^, nad)

ftrengen Drbnungen geregeltes ^riefter^auS, unb i!)re Aufgabe,

für baffelbe ^emo^ner ^u crjie^en, bie fid^ ber firrfjüdjen

§au§Drbnung fd^meigenb unb ge^orfam unterwarfen. 3n

bem !ir{^ltd)en ©otteSbienfte, ber auSfd^Ueglirf; Dom Iateiniftf)en

$riefter= unb (5;:^orgcfang Bel)errfd)t mürbe, mar für beutfdjen

(55emeinbegefang fein 9?aum.

Sro^bem mürbe e§ ^öd)ft unpäbagogifc^ unb unrömifd)

baju gemefen fein, menn bie ^ird)e ben germanifd^en SSoIfS^

geift, ber i^r oljueljin 9}Zü^e genug machte, gerabe auf bem

fo mid^tigen ©ebiete beS 3}oIfSgefangeS lebiglid^ fid) felbft

^ätte überlaffen motten. 8ie mufste oietme^r üon aÜem

Einfang an barauf ^ebadjt nehmen, ber ^eibnifdjen ©emoljn-

:^eit beS ^Df^itfingenS D^edjnung ^u tragen unb bie auSgefprod^ene

©efangeSluft beS 5]otfeS, bie fie nid^t unterbrüden fonnte,

fid) irgenbmie bienftbar ju mad^en.

(gS gefdja:^ bieS aber in ber SBeife, ba§ man fird^Iidjer*

feitS ha^ 5}oIf an ben ©efang eineS furjen 9lufeS ju

gemö()nen fud}te, ber fid^ auS ber morgentänbifd^en in bie

abenbtänbifd)e ^ird)e berpflanjt :^atte. ^er 3^uf beftanb auS

ben ^nfangSmorten ber römifdjen Sitanei: ^i)rie eleifon!

§err, ert^arme bid) unfer!
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^ie§ voax inmd)\t allcS, loa? man bem 53oIfc al«? ^(nt=

lüort auf ben ©e(ang bc§ ^Ieru§ ober aiid) al§ fclbftänbige

3Bei|e gcftattcte. ^^Zöglirf), bafj ba§ ^oU übcrl^aiipt nod)

nid)t mc(}r Hcrtvug. (S^ I)at fid; jebenfaüa lange 3cit an

bicfem bcbeutunggüollen Diufe genügen laffen.

5Bl§ tief in§ IX. 3a?)r^unbcrt fdf)cint ba§ ^ijde bic ein-

zige 5(rt be§ geiftUdjen 5BDlf§ge[ange§ gemefen ju fein. Ti\ä)i

Bloa be§ ©ünntag§ in ber ^ird^e, aud} auf bem Sßege jur

S^^es^er unb ju ben 93letten, beim ^u§= imb (Eintreiben bc§

^kh^, bei Seic^cnbegängniffen , bei Bittgängen in fdjiüerer

Seit, bei ber SnftaÖation eine§ Bifd^of§, menn fid§ ein SBunber

ereignet ^atte ober ein mit ä'Öein belabener Od)fenmagen

Don ber Brüde in§ SBaffcr gefallen mar, mürbe gerufen:

^ijrie eleifon! oft in SOOmaliger 2Bieberlf)oIung. 5tud) al§

(5d)Iad)truf mar ha^ ^ijrie allgemein üblic^. 3n bem fog.

2ubmig§liebe, mel(^e§ ben (Sieg ^önig 2ubmig§ III. über

bie Dbrmannen bei ©aucourt (881) feiert, mirb erjäl}!!:

»-Der ^önig ritt mut^ig, fang ein Sieb ^eilig, unb allefammen

fungen: ^ijrie eleifon! ©ong mar au§gefungen, ^ampf marb

begonnen.«

S)er Ü^uf erlitt jebod; infolge feine§ I)äufigen @ebraud)§

im 3]oIf§munbe nic^t nur arge 35erftümmelungen (bie (}art=

fö^figen Slaoen in ber 93^erfeburger ©egenb t)erbre5ten bie

äÖorte ^tjrie eleifon in Ufriüolfa, b. 'f). eine (Srle ftc^t im

Sufdj), fonbern fc^eint aud} allmä^Iid) in ein müfte§ @cfd)rei

ausgeartet ju fein. ^a§ Bolf mu^ fortma!)renb ermal)nt

merben, nid^t fo börperlic^ unb ruftice 5U fd)reien, fonbern

bie <Baä)t bcffer ju lernen. ®ie alte unbänbige (S5efange§=

art, t)on melc^er Xacitu§ in feiner ©ermania*) eine fo

braftifd^e (Sd)ilberung entmirft, mar nod^ ^u fe^r mit ben

^j SacituS ©ermania, überf. öon 33acmei[ter. Stuttgart 1868. ^a^. IIL
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neuen ^^riften bermad^fen, al§ ba§ [ie btefelbc aI§Balb l^ätten

öerleugnen fönnen. ^Sermeinten bod^ bie au§Ianbifd)en ©efang^

meifter, n^eld^e ^arl b. @r. in fein Wid) berief, bei bem

@efang »biefer mitternächtigen ^e^len« 'da^ @etöfe be§

2)onner§ unb Untt)etter§ ober ha^ ©eräufc^ fd^ttjerer SBagcn

3U öernel^men, bie öon einer I;oIperid^tcn ^Inp^e l^erabroEen.

Um nun ben Uebelftänben aBju^elfen, meiere ha^ ©ingen

o^ne ^ureid^enbe öerflänblic^e 3Borte mit fi(^ Brachte, Begann

man im IX. Sal^rljunbert ben lang Ifiingejogenen ^önen be§

^^rie beutfrf^e SBorte unterzulegen, ^uf biefe SSeife, bie

jebod^ anbere ©ntfte^ung§urfac^en nid^t auSfd^lie^t, gelangte

ba§ 55dI! aHmäfjlid^ ju feinen geiftlid^en Siebern, öon ha an

Seifen ober ^irteifen genannt.*)

®ie 3Serfaffer berfelBen maren noc§ au§fd^fiepd^ ©eiftlid^e

Don d^riftlid^er (Sinfidfjt unb nationaler ©efinnung. ©inen

befonbern ^oetifd^en @ifer im ^ienfte be§ 3Solfe§ BenjieS

namentlich aud^ bie ^IoftergeiftIidf)feit. ®er Wönd) Dialpert

in 6t. (^aüm bid^tete ein Sieb in beutfd^er (Bpxadjt auf

ben ^. @aKu§ unb gaB e§ bem 35oI!e in ber ^ircfje ju

fingen. ®a§ Sieb ejiftirt nod^ in einer (ateinifd^en lleBer=

fejung be§ gefang§funbigen Wönä)t^ ©ffe^arb IV. Sn einem

SSüd^erfatalog beä ^lofterS Diei(^enau oom S. 821 merben

mel^rere ^änbe.beutfd^er ©ebici)te ermähnt, unter benen fidf)

ma^rfd^einlidf) and) manche geifttid^e Befanben. ©inem Softer

entftammt oieHeid^t aurf) ber nadjfolgenbe alt^od^beutfd^e

@efang auf <Bt. $etru§, ber in neu^od^beutfd^er UeBerfe^ung

(Don 9J^a^mann) alfo laukt:

*) .t'ölfc()er, 5Da§ beutfrf)e ilirc^enlieb Dor ber 9?eformation. 5Mnftev 1848.

^offmami ti. ^alTergleben, @efd)id)te be§ beutfcf)en i^ird)enliebe§ big auf ?utf)er§

Seit. 3. ?luf(. ^jannooer 1863. Sc^Ietterer, @efö)ic^te ber geiftl. ©irfitimg

unb fird)lid)cu 2:onfunft in if)rem 3itfawmenf)ange mit ber polüifdien unb

jojialen enttmctlung inSbejonbere be§ beuljc^en 93ol!e§. 1. 5ßb. ^annoüer 1869.
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Unfcr §eiT t^at i:cvttcr;cu

2)aj3 er fann cvt;a(tcu

(2)en) ju il;m bringenden ÜJZann.

Ät;vte etcifon, S{}rifte eteifon!

(Sr "^at aud^ mit SSorten

(2)e8) §imme(reic{)6 '^^forten,

3)a^in fann er bringen

3)en er n^ill erl^dtcn.

^^ric ekifou, (5I)riftc cIei[on!

^Bitten irir ben ©otteS ^rennb

2lIIe sufamnten üterlant,

2)a§ er un§ fortan

Söürbige ^u begnabigen.

Äi;rie cteifon, S^rifte eleifon!

®te @eiflli(^cn be§ IX. Sa^r^imbert§ tüoren, fo tüeit

biefelben auf ber §ö^e il^rer Aufgabe ftanben, ganj erfic^tlic^

Don bem nationalen 53eflrcben Befeelt: „tliaz wir Krisle

sungiui in unsara zunguii" (Otfrib). DZeben ber Iijrifrfjen

fd^ufen fie auc^ eine epifd)e (^riftlidfje 35oI!§poefie. ^n ber=

felben finbet jebod^ üorerft noc^ unb ganj ben i:^atfä(^Iirf)en

3uftänben entfprec^enb eine ft)unbcrli(^e 3Scrquirfung ^eibnifc^er

9JJt)t()enbeftanbt^eiIe unb (§riflllif;er §ei(§tr)a^r^eiten ftatt.

^te Sieber finb cfjriftlicf) funbamentirt, aber ha^ gad^tüerf

ber Siebpilbe \]i au§ beutf(^em ©tdjenfjolj gewimmert, ©elbft

im §)elianb, biefcm fernbeutfd^en rf)ri[tüd^en (Spo§ eine§ alten

fagcnf)aften Sac^fentängerS au§ ber geit 2ubtüig§ be§

grommen, ift bie§ mef)r ober treniger ber gaK. 6§ voax

aber bie tt)o!)Igem einte %b']\ä)t jener 5]o(f§bi(5ter, 'ba§ ^f)n=

ftent^um, inSbefonbere aber ben geiraltigen 5]oU§fürften an^

©aliläalanb, ber §ei(anbc be[ten unb l^e^rften, im Xon unb

in hm Sofalfarben be§ altgermanifi^en @po§ i^ren 2anbe§=

genoffen üerftänblic^ unb liebenätüertl^ ju mad^en. %l^ 5]oIfä*
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c^D§ tüirb freiließ her §elianb immer ein t)öIfer|)ft)(^ologifc5^e§

3lät^fel bleiben, menn man tk S^it feiner (Sntftel^ung unb

bie Wtid beben!!, mit benen gerabe bie (Baä)]tn in§ 3ftei(^

@otte§ l^ineingenötljigt morben finb.

Um ben anflö^igen, fogar bie 9lonnen anftecfenben l^eib=

nif(^cn 3SDl!§gefang*) ju öerbrangen, bic^tete ber 53enebt!*

tinermönd^ Otfrib t). Sßei^enburg ouf tnftänbige§ 93itten

einer e^rmürbigen grau, 9kmen§ Subitl^, ein rein (i^riftlid^eS

@^o§ in aItI}Dd}beutf(^er ©^rad^e, h^n fog. ^rift. Otfrtb

f(^eint einzelne Sieber beffelben für ben rl^abfobifd^en 35Drtrag

in ber 5Sol!§gemeinbe beftimmt ju l^aben. Ob e§ i!)m Jebod^

gelungen ift, auf biefe SSeife ben Ia§ciüen burd^ ^a]jitularien

unb 8i)nobaIbefd^lüf|e Verpönten §eibenliebern in ber Siebe

be§ 53Dlfe§ 5tbbruc^ 5u l^un, tüiffen mir nid^t. 9lur fot)ie(

ift gemi^, ha^ fd^Ue^Iitf) aud) bie :poetif(^ gefunben unb

gef(^i(^tlicf) merttjöDlIen ©r^eugniffe ber national l^eibnifd^en

^p\t bem blinben 5Iu§rDttung§eifer ber ^irc^e ^um Opfer

gefallen finb.

^an ^'äik mit ber 5]ergangenl^eit unfere§ 5}one§ fäuber*

lieber t)erfa^ren foHen. ^enn menn auc^ zugegeben mcrben

muß, ba^ bie llird^e nur ^'lo\^mtf)x ixhk, menn fie ha^

§erberg§re(|t, mel(3^e§ fie einjelnen alten ©öttern in ber

©eftalt Don 2:eufeln ober §eiligen gaftfreunbli(5^ gemährt

]f)at, nid)t anä) auf bie Sieber au§bel^nte, meil in benfelben

ha^ germanifdje §cibent^um gerabe feine bauerl^afteften

8tü|en 1)aik, fo mürbe e§ bod) uöüig unöerfänglid) gemefen

fein, ben fulturgefdjid^tlid) fo überaus mert!)üoIIen ©enfmälern

ber ätteflen beutii^en ^elbenfage mcnigften§ in ben Siblio*

tiefen nad) bem 35organgc ^arl§ b. ©r. ein unf(^ablid;e§

literarifd;e§ gortleben ju geftatten.

•) SSgl. SB. 2Bn3crnagd, eitcraturgcjd)i(^tc. S. 38 ff. S. 63.
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©0 erblü!^te auf bcn Strümmcrn bcr nationat^etbnifrfien

eine nationald^riftlirfjc ^oefie, iücnigflcn§ in iljren ^Infängcn.

^lu§ einer SBurjel gart irar hci^ 9^ei§ be§ geiftUc^en 53oIf§=

Iicbc§ cntfprungen. %Ut Balb fel^Iten bie §Qnbe, e§ föeiter

ju pflegen. Unter ben fäd^fifd^en unb fränüfrfjen ^aifern

tünr bie ^\xi)t ju einer D^onne gen)Drben, n)eld)e lateinifdje

5lomöbien bidjtete. ®ie ©eiftlid^fcit be§ X. nnb XL 3a^r=

l^unbert§ l^atte fid^ burd^ i^^re flaffifd^en Sieb!^abercien um
qIIc§ 5]erflänbnig für bie |)oeti)djen ^ebürfniffe be§ 5}oI!e§

gcbrarfjt. ®a§ S)ornrö§d^en be§ geiftlid^en 33oI!§Uebe§ tüor

enlftf)Iafen. 3^^ neuem SeBen ermod^te e§ erft, aU nacf)

langem ^lifimttationgpro^eg beutfc^ unb d)riflüd^ 5ur untrenn^

baren ©inl^eit eine« ^egrip jufammengefdfjmoljen föar.

^ie§ gefd^al) um bie Wiik be§ XII. Sairl)unbert§.

^amalö Bemädfitigte fic^ ber beutfc^en D^ation jener eigene

tl}ümlid[)e romanttfdtje ©eifl, ber fid^ aufgelegt fül)lte ju

Unerhörtem unb ber fic^ fd^öpferifd^ ermiefen t)at auf atlen

©ebieten be§ 2eBen§, borne^mlid^ im 9fleid[)e ber ^unft unb

be§ Sd^önen. ^el^errfdfjt öon ber Sbee ber ^Ixäjt gebadete

ba^ beutfd^e 3]oIf nid^t Mo§ ha§ l^cilige @rab, fonbern aud^

htn §immel im (Sturm ju erobern. (Erfüllt t)on ber §err=

lidjfeit be§ Md^e§ @otte§ mar ®eutfdf)lanb gleid^jeitig

'

erftarft jum 33cmu^tfein feiner Dktionalität. 5U§ ^ernljarb

ü. ß^Iairöauj; an ben Ufern be§ W)^m^ ha^ ^reu^ prebigte,

aU f)en bom ©taufen bie ^itterl^arfe !(ang unb auf Strafen

unb 93Mr!ten bie fal^renben Seute anl^uben ju fingen unb ju

fagen öon alten munberbaren DJMren, ha ermad^ten auä)

$ialter unb §arfe mieber au§ bem ©d^Iummer ber Dor:^cr=

ge^enben 3ßit. 5In ben lateinifd^en ^irdfjenmauern raufte

fict)'§ mie (Sp^eu empor t)on beutfd[)em geiftlid^en Öicb unb

©ang. »6f)rift un§ genabe, ^i)ric eleifon, bie ^eiligen alle

Reifen un§!« fo fd^oÜ c§ aUermegen. ®ie ^oefie be§ 3]Drfe§
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jetgtc in beutüd^en ^leu^erungen , tüo fie eigentlicf) ^nau^

tüoHte. 5]ermDcf)te fie e§ anä) mä)t, fic^ an bie Stelle be§

Iateint](f)en ^ir-(^enge[ange§ ju fe|en, ]o fonnte fie borf) bie

Süden au§füEen, bie jener offen lieg. Unter freiem §immef,

bei 9^atur= unb 3}olf§feften, bei SOßaüfa^rten unb ^rojeffionen,

bei Bittgängen unh Seicfjenbegängniffen, im 2^bm be§ §aufe§

mit feinem SBed^fel öon greube unb Seib mar ber beutfd^en

Sieberluft auSreic^enb 9^aum gegeben, ^ie ^o^en gefte, bie

DJJarienfefte, bie ^afjlreicf^cn neuen ^eiligen unb Segenben

boten ergiebige ^^nle^nung^punfte. ^u(^ ber ©d)tad)tgefang

(Wicliet) blieb mefentließ geifilirfj. Unter ben ^reujfalirern

im gelobten Sanbe tüirb namentlich hm ^eutfc^en, beren

Sprache fid) fo gut für htn ©efang eigne, nachgerühmt, bag

fie geiftücfie Sieber angcftimmt Ratten. ^a§ romanifc^e 5}oIf

'^atte feine eigenen Sieber. Unb jmar finb e» nun nic^t

me^r b(o§ einzelne ^lofter= unb 2BeItgeiftIicf;e, meiere ha^

5]olf mit fingbaren Siebern uerforgen, ba§ 3SoIf beginnt feine

^oefie felber in bie §anb ^u nehmen.

©0 brad^te benn jene 3^it, um nur Befanntere§ ju nennen,,

ha§ nocf) jejt gefungene Ofterlieb ^erüor, beffen munberbare

klänge hm ©oet^e'fc^en gauft in§ Seben jurücfrufen: »ß^rift

ift erftauben Don ber DO^artcr aüer, be» foCln mir alte fro§

fein, (^^rift mill unfer ^roft fein, ^tjrieleifon!« ^lüer Sieber^

fagt Sut^er, fingt man fid^ mit ber 3eit mübe, aber ha^

»(if)x\]t ift erflanben« mug man aüe Sa^re mieber fingen.

§artmann üon 5(ue unb S^ieinmar ber ^Jllte biegten innige

Bet=, 33ug= unb toujiieber. ©^eröoget aber, ein fa^renber

Sänger au» ber grü^IingSjeit be§ DJ^innegefangey, fingt faft

im ^fafmton bem ^eiligen Stirift ha§ eble unb fräftige

2ßeif)na(^t§(ieb: »@r ift gemaltig unb ftarf, ber ^u 2Bei^nad^t

geboren marb.« ©rgreifenb ift auc^ beä nämlidjen «Sänger^

Sieb 5um Sobe ©otte§:
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„Sßurje beö SBatbcS

Unb @rj beö ®o(bc8

Unb aüc SIbgrünbc,

2)ie [inb bir, iperre, !unb,

2)ic fte^n in bcincr §anb,

Unb aücö I;lmmtijc^e §cer

2)a§ öermag bid; nic^t 511 toben Bl§ ju (Snbe."

2B. SSadernagel tjat bic§ ^ruc^ftürf in folgcnber 2Beife

ergänzt:

2)ie S5Uim in Söalbeöfd^Iüften,

3)a§ ©olb in (SvbentUiftcn,

2)e§ §immet§ 2)ad), be^ 2)^eere§ ©runb,

2)a§ alle§ ift bir, §errc, !unb

Unb ptenö beine §änbe,

Unb aüe§ '^intmeli[d)e §ecr

@:pric^t beine S^ren unb @üte nic^t ju (Snbe.

2)te !t!äu'6er an ben 3n?eigen,

2)ie §alnte, bie fic^ neigen,

2)e§ 2Jieere§ @anb, ber ©terne ©c^aav,

2)ie bleiben unevnie[|en gar

9}üt klugen unb mit »Sinnen:

@o mag au(^, §erre, beinen ^rei^

9?ie Winldfcn-^lunh öoüenben no(^ beginnen.

®ie 9}Zinnejänger fd^Iugen leiber meift ^u f)o1)t %ö\k an.

Sn ber ©d^ule ber fteHenmeiS rec^t bebenüic^en ttieltlidjen

53linne aufgemad^ien fanben fie einen entf^red^enben ©egen=

ftanb für i^re geiftlid)e 93linne öormiegenb in ber Ijeiligen

Jungfrau, ber 9}?innegMjften aller 9JZinnegüd)en. 2)abei

werben fie pufig öiel ju tüeitfd^tüeifig.

®er möHnlid^fle unter biefen frauenpften Diittern ift ^txv

äßaltpr ö. b. 53ogeItt)eibe.*) ®r gleicht nod^ am meiften

bem Sbeat, ha^ mx un§ öon einem 9!J?innefänger madjen.

*) äßaltl)er öon ber SSogdtüeibe. ^erauSg. ö. tyxan] 5ßfeiffer. 2. ^luflage,

Cei^jig 1866.
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Sn feinen Siebern fielet er ben Greifen be§ 3]olfe§ am näd^ften,

mit benen fünft bie tjöfifd^e $oefie ^erü!)rung§|)un!te meber

l^at nod) fud^t. %ud) er fd^aut in e^irfürdötiger ^emunberung

auf 5ur DJlaria. „Daz ein maget ein kint gebar, liere

tibr aller engel scliar, was daz niht ein wunder gar?"

^oä) f)ai er in fü^nem ^o^n auf D^om unb öoE inniger

Siebe ju !Deutfd^Ianb baneben an^ Sieber gefungen t)on faft

enangelifd^er üiein!)eit be§ @IauBen§. ©ein Berü^mtefteS

gei]"t(ic^e§ Sieb ift ein Sieb auf bie l^eilige ^reieinigfeit.

»9lun fjört, marum man grauen eieren foE. Söir lüaren

emiglid^ tobt, un§ Brad^te eine Jungfrau au§ afler ülotl^.«

®ie§ ^'^ema feiert in fjunbertfadjer 35ariation mieber bi§ jur

3f?eformation. ©elBft bur(^au§ n)eltli(5 gerichtete 9}Zinne=

fänger laffen x^x: ©aitenf|)iel erflingen ^u ®I)ren ber S^lofe

D^ne 2)ornen, ber fü^m 9)2agb, o'^ne bie niemanb meber

l^ier noc^ bort genefen !ann. 6d mirb bem ÜJJeifler ©ottfrieb

ton Strapurg ein Berü'^mter Sobgefang auf S^riftu§ unb

5DZaria (^u D^ofenBIüt^e, bu SilienBIatt) föiemol)! färfdjlic^

3ugef(^rieben. ^er SO^arienlieber, ber 93Zarienf(agen unb

5JbrienIegenben ift fortan fein (Snbe. »®ie liebe D^hitter

(Sotte§, DJZaria, ^at Diel jc^önern ©efang unb mel^r gcl^abt,

benn il^r ^inb 3efu§« (Sut^er in hm ^ifd^reben).

®§ ift aber ein munberbareS ©emif(^ oon SBal^r^eit unb

©id^tung in biefen mittelalterlid;en Siebern. granj n. ^(ffifi

erjä^Ite einmal feinen DXcöndien oon einer gemiffen ©egcnb,

^eutfc^Ianb genannt. (Jr fd}ilberte if)nen bie ß^tjriften, bie

bort mol^nen, al§ rec^t fromme Seute, bie mit langen

©täben unb in großen ©tiefetn bei ber i)eftigften ©onnen=

!)ije oft naci^ Stauen fämen, um bie ©djmcHen ber

§eiügen ju befud^en. ®abei fangen fie Soblieber. Unb

fragen mir nun: 2Ba§ fangen bie[e SBaüfa^rer? (Sine alte

6df)ifferleife: »3n (SJotteä ^^amen fafjren mir, feiner ©nabe
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bcgcf)rcn luir.« ^^Iber luenn fie bann angelangt tuaren am

©nabcnort, |o f)ic$ ea: »©ant 3J?ari, muoter unbe meit, ad

unjriu not fei biu gef(eit.« 3!n ber §eimat^, bieffeitS ber

53erge, prebigte üicüeidjt injmifd^en ber granjiSfanermönc^

58ert()oIb non ütcgen^burg*) (f 1272) in erfc^üttcrnben

beiitfc^en Söorten üor ja^Uofer 53olf§menge über bie ^tnbctung

@Dtte§ im ©eift, unb bic 3uf)örer flimmten bie $fingft(ei|e

an: »5tu bitten lüir ben ^eiligen ©eift um ben rechten ©tauben

allermcift, ba^ er un§ bef)üte an unferm @nbe, wenn mt
^cimfaljren au» biefem Stenbe. ^t)rielei§.« ^enn, jagte

^crtI)o(b, glaubt if)r 55Drnel^men, bajs bie§ ^ird^enlieb fo um

nichts föiöen erbadjt fei? ®§ ift fe^r ein nü^Iicf}er ©ang;

it)r fotlt i^n je länger je lieber fingen unb fotit i^n aöe mit

ganzer ^(nbad^t unb mit innigem ^erjen ju ©ott empor

fingen unb rufen. (J§ mar fe^r ein guter gunb unb ein

nütjlic^er gunb, unb e§ mar ein meifer 5)Zann, ber ha^ Sieb

gebi(f)tet 1:}at.«

^0^ p^ern ^luffd^wung a(§ unter ben ©taufern na{)m

jebod^ ha^ geifllic^e 55oI!§Iieb unter be§ 9ffei(^e§ ©lenb unb

3erriffen^eit. 5tl§ im XIV. ^atjr^unberte ^eutfdjlanb feufjte

unter gauftred^t unb Snterbift, al§ 33ilbung, ^nfetien unb

Sinfic^t be§ ^1eruä gefrf}munben, bie meltlid^e 5^ationaI:poefie

üerfallen unb "tia^ 53olf burcl; DJIi^tüad^S, §ungerSnotl) unb

$eft an ben üianb be§ 53erberben§ gebradjt trar, ha mar

für baö geiftlic^e 35olf§lieb bie eigentlid^e Sölüt^ejeit gefommen.

®ie Kelter erft er^jre^t ben SSein. ^a§ 33olf fa^ fic^ me^r

ouf \\d) felbft angemiefen unb fc^uf fic^ ba^er eine ^id^tung

ganj nad) feinem ©efülil unb feinen 53ebürfntffen. 2)ie

alten Sieber blieben in Uebung, öiel neue famen liinju, jum

*) ?U)lfeIb, 23ruber Sertfjolb ti. »{egengburg, ber gröBtc beutftfie ^Prebiger

be§ 5Kütelalter§. 33ortrag im Sßereingfjaufe äu Seipoig ge{)alten. Stallt 1874.
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%1)dl reine 35ol!§Iieber, unaufgefc^rieBen, t)on unbefannten

33erfaffern, toie ha^ Ofterlieb: »@§ gingen brei gränlein

alfo frul^, jie gingen bem ^eiligen ©raBe ju.» ^arin Die

©tro)3^e: »33epte un§ ba§ Ijeilige ^reuje unb aÜe ßfjriften*

leute, Befel^re bie falfc^en Suben mit, fie glauben an unfern

©lauben nit. Meluja!«

Unterftüljt mürbe bie 5[^oIf§^Defie burd) biejenige !ird)li(i^c

9^i(^tung, meldte bie beutfdje Xfieologie in ber Tli)]i\t genommen

:^tttte. Unbefriebigt öon bem äußern ^irc^ent^um unb hm
f(^oIaftifrf)en Se^rformeln erftrebte bie 3J^t)flif bie unmittelbare

S^ejie^ung be§ ^crjenS auf @ott derbunben mit fittlidjem

€rnft be§ 2eben§, bem falfd^en ObjeftiöiSmuS gegenüber eine

gefunbe ©ubjeftiDttät. @ott ift bie Siebe. Sn ber Siebe

merben mir ein§ mit i^m. 2:öa^ bie 33ernunft öergeblid^ ju

ergrübein trad^tet, barein berfenft fid^ bie Siebe unmittelbar,

©ie ift p^er, al§ alle Srfenntni^. ©ie verleugnet fid^ felbft,

um fidf) nur bem beliebten ^injugeben.

Unter htn Siebern ber 9}?t)fti!er, bie fid^ burd^meg unb

grunbfä^lid^ ber beutfdf)en S^radie bebienten, finb befonberä

ermä^nenSmert^ biejenigen ^auler'S (f 1361), be§ ®omini=

!aner§ gu ^öln unb (Strasburg, burd^ beffen ^rebigten felbft

üiele ^riefter fromm mürben unb ben nad^mal§ Sutl^er fo

fleißig ftubirt ^at. QSerü^mt ift fein 2Bei^nad§t§lieb: »Un§

fommt ein ©df)iff gefal^ren, e§ bringt ein fdf)önen Saft; bar*

auf oiel ©ngelfd^aaren unb ^at ein großen SDflaft.« SDer fi)m*

bolifd^e ©ebraudf) be§ @d^iffe§, bem mir in biefem Siebe

begegnen, fommt a^nlid^ an^ fonft in ber mittelalterlid^en

^unft üor. ®ie ^rd^e D^oal^ gab 35eranlaffung, in bem

©d^iff ein ©tjmbol ber ^ird^e ju erblidfen*) (1 $etri 3,

*) SBgl. W, Sie ^eiltgenbilber ober bie bilbenbc ^unfl unb bie tf)eoIog.

.äßiffenfdiaft tc. $ßerlin 1845.
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20. 21). ®ic ©ralfagc gibt eine au§füf}rUcf)e 53efrf)reibung

befi'etben. %m S]orbertI}eit Ifiat e§ bie äßarnimg, nictnonb

möge eintreten, ber nirfjt glanbt. SS)enn unter bem 3tüeiffcr

f
paltet e§ firf}, fo bajs er burd^fätlt. (£§ Ijat brei ^Dkftcn:

einen tücif5cn, 3ungfräulid}feit; einen rotf)en, Siebe; einen

grünen, Hoffnung unb (Sebulb. 5]ur auf biefem ©d^iff

gelangt ber 93^enfd; burd; ha^ 5}leer be§ 2eben§ glüdf(id) in

ben fidjern §afen ber endigen ©eligfeit. Sn Xaulefs Sieb

ragt jebod) offenbar nod) ein Ijcibnifdjer 92aturmt)t:^u§ l^crein.

2.Bie ber S^idjter grauenlob in einem 9)larienleid^ ben Jammer

3:f}or§,*) be§ (Sd)micbe§ Dom Oberlanbe, t)erit)ert!)et, fo

geljt Sauler auf eine alt^eibnifd^e SSorftellung jurüd, ber

^ufolge bie neugebornen l^inber ju (5d)iffe anfamen, mie man

ja aud^ bie S^obten im ©d)iff ben SBeHen übergab. 5(u§

biefem ©runbe galt aud^ ^Brittanien für ha^ Sobtenlanb.**)

SDie ^inber finb jeboc^, fo lange fie im 8d)iffe liegen, noc^

nid^t geboren, ©rft mit ber Sanbung erfolgt bie ©eburt.

So erflärt fid^'§, marum fauler ha^ ^inblein au§er!oren

erft bann üon ber 93Zaria geboren trerben lö^t, nadjbem hci§

©djifflein an§ £anb gegangen ift. ©leid^mo!)l fö^rt 93kria

fclbft gelegentlid^ al§ ©djifferin bal^er. »®a§ 8d^ifflein ha^

gefit ftiEe unb bringt un§ reid^e Saft, ha^ 8egel ift bie

93^inne, ber fieilge ©cift ber 93laft.« DJ^aria aber ift unb

bleibt ber grauen ^rone unb ber 5)^ägbe ^ranj, ber ©ngel

*) Sßgl t)ieräu ©imrorf, l^k Gbba, lüo e§ in bem f)crrli(f)en Stiebe »^e§

§ammer§ ipeim^olung» @. 79 fieiijt:

S)a f)oh %f)x\)m an, ber S£()urfentürft

:

> bringt mir ben ^nmmer, bie 23raut 311 m\l)tn,

£'egt ben 532iö(nir ber DJIaib in ben (Sd)ooB

Unb gebt im§ äufammen naä) el)lid)er Sitte, c

**; ©tel^e Simrocf, ^anbbud) b. beutfc^en ^^l^t^ologie. 2. %uf(. ©. 597.
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^o'^ne unb ber §immel o,an^. »Sr öater ift ir finbe, ir

muter ift ir amm, htn einprn unb bie l^inbe t)ai fie gemad^et

5am; tüer e§ uu raten fünbe, ber jag, tüa§ ift ir nam?«

Dli^t weniger al§ bie füge mt)fti|d^e Sieberpoefie, lüelt^er

fic^ fogar bie D^onnen, be§ lateinifd^en 8ingen§ unb ^eten§

mübe, gumenbeten, trug jur Belebung unb ^Verbreitung be§

geiftlid^en 35oIf§Iiebe§ in weiteren Greifen eine §eimfu(^ung

bei, über meldte ein alter ß^ronift ficf) atfo öerne^men lägt:

»^nno 1349 ha tarn ein großes Sterben in ^eutfd)(anb,

ha§ ift genannt ba§ große Sterben unb ba§ erfte, unb

fturben an ber Prüfen, unb wen ha^ anging, ber ftarb an

bem britten Sage, unb ber 9}?a§en fturben bie Seut in ben

großen ©täbten, ju ^öln, ^u D3lainj 2C. unb alfo meiftüd)

alle Sage mefir benn 100 2)lenf($en, ober in ber 5}lagen,

in ben Keinen ©tobten fturben täglid^ 20, 24 ober 30, alfo

in ber 2öeife. ^a§ mährte in jeglicher Stabt unb Sanb

nie^r benn ein öiertel Sal^r§, unb fturben ju Simburg nte^r

benn 2400 üJlenfc^en, aufgenommen bie ^inb. ®a ha^ 3SoIf

hm großen Sammer fal^e bom Sterben, ba§ auf (Jrbreid^

mü§, ha fielen bie Seute gemeiniglid^ in eine große 3?eue

i^rer Sünben unb fud^ten ^önitentien, unb tl^äten ba§ mit

eigenem SGßiÜen, unb nahmen ben $a^ft unb bie l^eiligc

^ir(f)e ni(^t ju §ülf unb 3ftat^, ha^ große S^orl^eit mag

unb große Unöorfic^tigfeit unb 33erfäumni§ unb ^Serftopfung

i^rer Seelen. Unb üer!)aften (öerbanben) fid^ bie 9}Zannen

in ben Stäbten unb im Sanb unb gingen mit ben ©eißeln,

^unbert, jmei ober brei l^unbert, ober in ber 5J^aßen. ^a§
waren bie ©eißlergefeflfdtjaften, bie glageHanten, wo^l audf)

Soijfenbrüber genannt, oon bieten Soijfen (Seifen, Säufd^en),

bie fie fungen.«

3n wunberlic^em ^oftüm, rot^e ^reuje an ben §üten,

mit gähnen, ^reujen unb ^erjen jogen biefc Soi^fenbrüber
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unter ©lodenflang paartüciy biirrf; Törfcr unb ©täbte, inbem

fic fangen: »Tai tft bie beteünrt fo I)Gv, Cvrift reit felber

gen ^ernjatem, er iniert ein crüje an finer I^ant, nu l^etfc

un§ ber l^eilant.« 2[Benn fie in bie ^irc^e famen, fielen fie

mit freujnjeiä au^gcBreitetcn Firmen nieber auf bie (Jrbe,

"tta^ e§ flapperte. ^ann erl^oben fic fid^ unter bem ©efang:

»9lu !^e6ent uf bie utt)eren Ijenbe, ha^ got bi§ gro^e fterben

loenbe.« 5?a(^bem bie§ fi(^ breimal mieberl^ott ^atk, famen

bie el^rbaren Seute be§ Ort§ unb luben bie ©eitler l^eim,

einer üier, fe(^§ ober fieben, unb ffiaten i!^nen gütlid^ über

^aä)t. 9)linbeften§ jmeimal be§ 2age§ geißelten fie fid^ jur

©ül^ne i^rer ©ünben. ®a§ gefd^al^ im freien gelbe ober

auf ben ^ird^l^öfen. ©ie gingen baBei fingenb unb fid^ mit

©ei^eln unb üiiemen fdf)tagenb im Itreife um^er. ®ie

©eigeln Ratten üornen ^nö]3fe, barein maren 5^abe(n geftetft,

alfo »'i)a^ mand^er fe!^r blutete.«

^ie Seifen, beren fid^ bie trüber auf i^ren ga^rten unb

bei il^ren ©eißelungen unb 93upbungen bebienten, beftanben

au§ jal^treid^en unb mannigfaltigen ^reu3= unb 33upiebcrn

unb üerfel^Iten ijre§ (SinbrudfS auf ha§ überall l^erjuftrömenbe

33oIf fid^erlid^ nid^t. ®urd^au§ t)ol!§tpmIid^ , grö^tentl^eilä

mol^I erft neu entftanben, erlfiielten fid^ biefe ©efiinge lange

unter bem 33oIf unb mectten in meiten <Bä)\^kn ha^

33ebürfni6, ©ott unb bem §eitanbe beutfd^e Sieber ju fingen.

SSerein^elt brang beutfd^er ©efang gegen ©nbc be§ XIV.

3al^rl^unbert§ aud^ fd^on ]^ie unb ha in ben fird^lid^en ®otte§=

bienft, menigften§ an ^o1)m geften. darauf beutet unter

anberm ein ^affu§, ber ficf) in einem fc^Iefifd^en Ofterliebe

finbet. @§ l^eigt ha: »3n greuben gro^ la^t i^r eurf; :^eute

l^ören, lagt Hingen ließen fügen 0ang, i^r Saien in ^ird^en,

if)r Pfaffen in htn (S^l^ören.« ^er ©trom ber auger!ird^=

Änipfcr, J^ag firc{)Ii£t)e gSoIf^Iiel). 2
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li(f)en bie ®Ieid;bere(^tigung mit bem (Qtemifdjen ^ultu§üebe

inflinftlu erflrebenben 3}oIf§bid^tiing f(!)iDoll ekn in einer

SBeife an, ba§ feine Befonbere $rop!)etengQbe baju Qe!)örte,

um hm balb unüermeibli(i)en ^ammbnid) norauS^uje^^en.

3ubem Begann im XV. 3af}rl)unbert bie 3eit tioHenb^ au§

ben fjugen ju gelten. Sin fird)liii)er Üii^ Bereitete fid) üor,

ben bie großen rcformatoriidjen l^onjilien DcrgeBen§ auf^u^

l^alten Derfudjten. S)en einen ^el^er, §u^, nerBrannten fie,

aber au§ feiner 5J|d)e erftanb ein ganjeS §eer non Ü^ädiern.

Smmer beuttidjer üernimmt man ha^ Diaufdjcn ber neuen

auf @[auben§= unb ©emiffengfreifieit geriditetcn Sbeen. 2Bie

grü^Iinggftürme arbeiten bie fubjeftiöen Wää)k be§ Seben§

an ber ©i§fläd^e be§ Ürdjtic^en 2Binter§. Smmer allgemeiner

n)irb ba§ 33crlangen nadj bem äJ^orte @otte§ in ber 2anbe§=

]pxaä)t, unb immer fdjmädjer ber ©laube, bafs ©ott nur in

Ijebräifdjer, griec^ifd^er unb lateinifd^er ©pradje mürbig l)er=

c()rt merben fönne. ®ie größten ^ird)enlel;rer, ein §ieroni)mu§,

^(uguftinuy, ®regoriu§, 6^rijfoftomu§ 'f)dbtn bie Sälen ftetS

jum ©tubium ber ^eiligen 6d;riften erma!)nt. ^a§ mürben

fie aber nid)t get^^an Ijaben, menn fie e§ für ]d)äblic^ ober

unerlaubt ge!)alten l^ätten. ®a§ aber bie Saien bie Sd;rift

in ber 2anbe§fprad;e lefen, bringt bie 92atur ber (Bad)^ mit

fid). SBenn bie Saien, ofjue ha^ man e§ iljuen verbietet,

über fie nur tahdt, meltlidje ^üd)er unb ©ebid^te, oft fel^r

fd)lüpfrige unb öerfül^rerifdje lefcn, menn fie mit unnü^en

fingen fid; befd;äftigen, mie mit bem trojanifdjcn ^rieg, bem

rafenben ü^otanb, ber fdjönen ®iana, fo märe e-3 bod) pdjft

unöernünftig, menn man fie üon ber ©djrift abgalten moKte,

moburd) fie jur Siebe ©ottca unb jur 8eljnfudjt nad) bem

fjimmlifdjen S^atertanbe entflammt merben. 60 ungefäljr

refleftirte man. SDie (Srfinbung ber ^udjbruderfunft fam

ba^u mie gerufen. 51od) im Saufe be§ XV. Sat;rljunbert§
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ttjurbc bic 58i6cl in 14 ober 15 beutfrf)cn Ueberfeljungcn

gebnidt. 5hirf; im ^ultu§ liefj man \\d) t\xd)V\d)cx]äi§ ju

^onjejiionen fjerbei, Sn einjelnen ^Igenben mürben geirifie

bculfd^e Sieber, mie ha^ »(il;rift ift erftanben« ober »©clobet

feift bu Se)u ßfirtfl« al§ fte^enbe fird)Iid)c gcftleifen an]=

genommen. %n mondjen Orten mirb fogar an gemö^nlidfjen

Sonntagen unb beim §od)amt in ber 5)Zef|e beutfd^ gefangen.

^od) tarn e§ mol^I Iro^bem noc^ üor, ha^ bie Seutc brei

©tunben unb nod^ länger anbäd^tig unb ol^ne ein SBort

baoon ju berftel^en ber Iateinif(f)en ^rebigt eine§ berüf)mten

9^ebner§ jul^örten, l^ingegen !^aufenmei§ bie ^ird^e berlie^en,

fobalb ein ©olmetfrfjcr 51nftalten mad)te, bie nämlid^e ^^rebigt

beutf^ ju mieber!^oIen.

3n 5ßöl)men mar man meiter. ®ie böl^mifc^en unb

mä^rifdjen 33rüber bejahen bereite einen üDÖftänbigen ®otte§=

bienft unb bie Anfänge ^u einem ©efangbutf} in ber 2anbe§=

fprac^e. 92ur um fo eifriger mürbe barum anbermärt§ auf

ba» nämlid^e SkI !)ingearbeitet. Sn hm Ütl^eingegenben

maren befonber§ bie trüber t)om gemeinfamen Seben, biefe

innern 93Ziffionare be§ XV. 3a^rf)unbert§, in beutfd^em (Sinne

t^ätig. S)ie 33olf5ieeIe fd^älte \id) förmlid; au§ ber Iateinifd;en

§üüe ^erau§. ^in le^rreid^eS ^eif|)iel biefe§ !ulturge)(^idjt=

Ud)en ^rojeffeä befijen mir auf poetifd^em ©ebiete in ber

fog. 53aftarb= ober ÜDZifd^poefie. 3n ber nämlid;en Stro^iljc

med)ieln lateinifd^e mit beutfd^en Sci^^"/ JQ in ber nämlid^en

3eile lateinifc^e mit beutfc^en SSorten. ga^renbe ^lerifer

unb unflöt^ige W6nd)t maren f(|on früher bei iljrcn $of]cn=

reifiercicn auf biefe ge)d)madIofe ©prad^mengerci verfallen.

Se|t fing man an bie <Bad)t ernft^aft ju nel^men. 9Jkn

mifc^te eifrig jur (5^re ©ottes. »In dulci jubilo nu finget

unb feib fro! %ü unfere 33Bonne liegt in praesepio. Sie

leuchtet t)or bie Sonne matris in gremio; qui es a et o,
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qui es a et o.« j£)ie§ für bie 3}ltf(^poefie ä)axatkx\)ä)t

35oIföIieb ift unDeränbert in bie Iut^enf(§e ^ird^e übergegangen

nnb f)ai ba mit feinen l^eüen Subeltönen ^a^r^unberte lang

bei feiner ß^l^riftfeier fel^Ien bürfen. 51I§ 33erfaffer ^at lange

3eit ein getx)iffer $eter ®re§benfi§ gegolten, ber im erften

55iertel be§ XV. 3al)r^unbert§ Ü^eftor in ^lüidan mar unb

mit hm ^Bö^men in enger 3Serbinbung ftanb. @r foÜ fid}

vorgenommen ^a6en, beutfc^e Sieöer ^u mad^en unb in hm
^irrf)en einjufül^ren. ®ie§ fei i^m aber al§ bem römifd^en

53rauc^ jumiber nidjt geftattet morben. darauf ^aU er bie

8ad)e uor ben ^apft felbft gebrad}t, meld^er i^m auf fein

inftänbigeS Q3itten fo t)iel üergünftigt f^aU, fotd^e Sieber ju

ma^en, barinnen beutfd^ unb latein unter einanber, mel(^e§ er

anä) getrau.

5tid^t unjutreffenb ift gefagt morbcn, bie 53Zifd^|)oefie, in

meld^er am 33oIf§gefange nod; einige D^efte be§ !ird)Iid)en

Satein fangen geblieben finb, fei ^u t)ergleid}en einem neu=

geborenen ^üd)Iein, me(d)e§ mit Stüden ber burd)broc^enen

Sierfd^alen an ben gü^en herumläuft. ®a e§ nun aber

rein beutfd)e geiftlid^e Sieber fd}on längft in großer güEe

gab, fo fann bie 9}Zifd)poefie, fo tüdt fie ernft gemeint mar,

nur al§ eine gorm angefe^en merben, in melc^er bie ^irdje

fid^ ha§ geiftlid^e ^Solfglieb nod; am unbebenüid^ften gefallen

liefe unb burc^ meldte jugleid) ha§ ^eftreben be§ 5]olf^geifte§,

\\ä} oon bem üiömifdjen in ber ^irc^e überl)aupt ju

emanjipiren, in un^iüeibeutiger SÖeife ju einem fijmbolifd^en

5lu§brud gelangte. Sn rein poetifdjer ^c^ie^ung bejeid^net

bie 5DUfd)poefie am 5lu§gange be§ 93Melalter§ gerabeju einen

in ber ©nttüidlung be§ geiftlidjen 5öol§liebe§ öerfuditen

ülüdfd^ritt in ber gorm eine§ ^ompromiffeS.

®a§ 3[>ol! begeljrte beutfdje Sieber um jeben $rei§.

5luc^ bie alt^erlömmlidjen lird/lid; bramatifdjen ©piele, in
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beuen firf) bie l^eilige ©ef(^id)te uor oÜer klugen IciMjaftig

tüicber'^olte, criüicfen firf) al§ Dortreffüc^c iioIf§poeti(rf)c

il^iirmeleiter. 2Bo gciftlid^e «Spiele in größerer 5(u§belf)mmg

r\\ä)i mögüd^ lüaren, begnügte man \\d) mit mimifc^en föinjel-

barftetlungen. ^lamentlid^ ju 2öei^na({)ten moÜte man

nicfjt Bloy f}ören, fügten unb fingen, fonbern anä) feigen, ©o

gehörte e§ benn ju ben belieBtepen SBei^nad^tggebräutfjen,

in ber ^ird^e eine SBiege (Grippe) aufäiiftetlen. ^lax'xa jijt

an berfelben. So[e))^ ift anä) babei. 3^iW<^n beiben ent-

spinnt fidf) nun folgenber 2öc(^fefgefang, ber in §ambm-g

nod^ ju Einfang be§ XYIII. Oa^r^unbertg üblic^ gemefen fein

foö. »Sofep^, lieber Dteffe mein, Ifjitf mir miegen ba§

^inbelein.« »®erne, liebe DJZul^me mein, iä) ^elfe bir miegen

ha^ ^inbelein.« 53ei Gelegenheit biefe§ ^inbelrt)iegen§ mürben

bann aller^anb beutfd;e SBei^nad^tSlteber öom Sfjor gefungen,

oft al§ Söed^felgefänge. Unter anberm erftang babei auc^

ba§ befannte »8aufa minne, fcf)Iaf ^inblein, fd^laf!« Ober

mie e§ in einem nieberbeutfc^en meltlic^en SBiegenliebe t}ei^t:

»Sufe, lerne Dlinne, mat rafc^elt im ©tro.« 5lu§ DJZinne,

Siebd^en, machte ber ^Solfgmunb DZinne. Sutl^er aber rebet

in ber öierjeljnten ©tropfe feinet SBei^na(j^t§Iiebe§: »5]om

§immel ^oc^ ha fomm \d) -^er« baDon, man foüe »ba§ recfitc

Sufaninne fpringen unh fingen immer frei.« (J§ fdjeint

nämlid^ früher in ber ^ird^c um ha^ ß^riftfinb a(Ierbing§

getankt morben ^u fein ($f. 147, 10). Uebrigen§ lie^ ficf) c\n^

bie (ut^erifc^e ^ird^e ha^ ^inbelmiegen fo balb nidf}t nel)men.

Sn ^rimmijfd^au beftanb nodf) nad) ber Üleformation

bie graufame ©itte, am 3Bei^nac^t§fefte einen Knaben Don

ber ^ecfe ber ^ird^e mittelft cine§ 8tricfe§ l^erabäulafjen.

^er ^nfömmting l^atte babei ju intoniren: »5Som §immel

f)od) ba fomm idf} ^er.« Seiber ereignete e§ fidf) einmal,

ba^ ber ©trief ri^. ®a lie^ man benn enblid^ ba§ ©piel
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auf i'ic^ berufen. 5Inbertt)ärt§ 509 man tDO^l ftatt beffcn

am §imme{fa^rt§tage tior bcrfammelter ©cmeinbe eine ^Bilb*

faule ^f)x\\ix in bie §ö^e unb fang baBei: »S^rift fu^r

gen §immel.« 5tm löngften l^at firf) bie ©etro^nl^eit er'^alten,

bie ©efc^ic^te ber :^eiligen brei Könige, ^a§|3ar, 93ZeIc^ior

unb 33altl^afar, unter bem @efang entf^rec^enber ®rei!önigs=

lieber t)oIf§tpmU($ 5U bramatifiren. 9b(^ ie|t finb in

man^^n @egenben ^eutfc^Ianb» bie um @^i^()ania§ mit

einem golb|)apiernen ©tern ^erumsie-^enben 8ternbre^er mof)!

tiefannt, nur bag fie nici^t geBen, fonbern nel^men moÜen.

(5)octf)e ^at i^nen Befanntlid) 'iia^ (aunige Sieb gemibmet:

»'3)ie ^eilgen brei Könige mit i^rem ©tcrn, fie effen, fie

trinfen unb lt^af)kn nid)t gern, ^ie ^eilgen brei Könige

finb fommen af(f)ier, e§ finb i!^rer brei unb finb nic^t if)rer

üier; unb menn ju ben breien ber bierte tüär, fo voäx ein

^eifger brei ^önig me^r.«

^loä) erübrigt im ^^orbeige^en menigftcn§ einen 55Ii(f ju

werfen in bie Sunftftuben ber ^^eifterfänger,*) bie unmittel-

bar öor ber D^eformation immer ja^Ireid^er mürben. 3)iefe

e^renmertlien §erren betrieben bie eble ^ic^tfunft ganj fo,

mie bie ©erberei ober ^ürf(^nerei b. l). ^anbmerf§mä^ig. Sie

bid)teten ^ur Sr^olung im ©djmeifee i^re§ 5(ngefi(^t§, nacf)

allen D^egeln eine» unerbittlirfjen ©c^uIjmangeS. ^l^re Ibfic^t

mar eine burd^auS religiöfe, aber jur §ebung be§ geiftlic^en

S3o(f§gefange§ ^aben fie mit i^ren D^ogmariu:^ unb "hinten*

meifen menig ober ni(^t§ beigetragen. 9)K^gcn fie aii^ in

anberer ^ejie^ung für i^re S<^it Don nid)t ju unterfd^äljenber

53ebeutung gemefen fein, il^re Sieber finb trocfen unD lang-

tuciüg. (v.ine rüf)mli(^e ?IuynaI)me mad)t nur ber fpäterijin

äu ermö^menbe §)ana 8ad)§.

*) %f- ^^rtöcn, Glorien. 1829.
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^a§ ift bn3 @nbe bei* Uovrcfovmatorifcfjen geiftliifjen 3?oIf^==

liebcrbicfjtuni]. Dicid) unb mannigfaltig Ijat \id) bieiclbc

entmiclelt. ^n langer IHeifje folgen fid) 2Bei]^naif)tl=, Öfter-,

^sfiiigftlieber, ,^efuy= unb 5)ZarienIieber, ^reujlieber, 5I0aü=

fafjrta= unb 53uJ3lieber, fo inie fogenannte ben »(5cf)nitter=

^üpfetn« ätjulirfje »Ü^ufe« aEer ?(rt. %ud) tt)unberlirf}e §ei(ige,

tüic ein »geiftlicf) 93lü:^lenlieb«, ein »Suba§lieb« unb ber=

gleidjen erftfjcinen bajloifrfjen. ®ie pd^ften 5Jfforbe gelten

bor i}eiligen ^^amilie unb bie tiefften erflingen unter bem

^reuj. »Sin lltnbeicin fo löOelid) ift un§ geboren l^eute; tnär

un§ btc§ ^inblein nicfjt geborn, fo iüärn \vh aK^umal

oerlorn.« ®a§ ift ber SBeil^n ad^t§juBel. »2öeine §er5e,

lüeinet klugen, tceinet ^Iute§ 2:f)ränen rot^ — auc§

traure ?aub unb grüne§ ©rag, la^t eud} ^u ^er^en

gef)en ha^.« ®a§ ift bie ^saffionSflage. Unter üieten

'Sdjiato finben ficf) borf) nicf)t n^enige ©olbförnlein. Si^enn

and) im ganjen ber redf}tc ^n^alt erft nocf) gefunben merbcn

fofite, einzelnes ift Bereits eoangelifd;, anbere§ mutf)et un§

tüenigftenä eüangelifc^ an. ^"Öir fingen nod^ immer gern:

»(Sc^önfter §err Sefu« ober: »@§ ift ein 9^d§ (9^ei§) ent=

förmigen au§ einer SBurjel ^art.« Ober \va§ l^at man gegen

eine Strophe lüie bie: »@r ift öom §immel gangen au§

feiner DJZaieftiit, gro^ Reiben f)at er emjjfangen \vd1)I brei

unb brei^ig Sa§r. ©arnad^ I}at er erlitten für un§ ben

bittern 2:ob, gar ritterlidf) gcftritten, fein Scfjmer^en 1)at er

üermieben, baj^ er un§ ^elf au§ d}otf)U ^ay ift eöangetifcf).

Unb ha^ mdjt minber: »§err ^efu§ (^^rift ber §ei(anb ift

unfer §ei( unb ^roft, mit feiner bittern DDZarter ^at er unS

ad erlöft. ^i)rielei§!« 5luf ber rirfjtigen geirrte aber befinbet

fic^ ber »(E^riftlirf^e SCßide«: »2Bir iDOÜen un» bauen ein

§äufelein unb unfrer «See! ein ^löftertein. Sefu§ ö^^rift

foü ber 93UMfter fein, DJ^aria Jungfrau bie Si^affncrin,
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göttüd^c 5ur(3^t bie Pförtnerin, göttltd^e SieB bic Kellnerin,

SDemüt^igteit tt)oI)nt U)o!)I babei, Söetöl^eit befc^Ieu^t ha^

Scib allein.« ©injelne Sieber au§ !at:^oIif(^er 3^it finb

ba^er enttüeber ganj ober hoä) fafl unüeränbert in unfern

©emeinbegefang übergegangen. (£§ finb bie§ meift fold^c

poetif(3§e 8tücfe, an bie fid^ !ein Beftimmter DIame fnüpft,

mit tt)a§ fie auabrüden nic^t einem einzelnen, fonbern allen

gleid^mä^ig juge^ört unb au» bem ^erjen gefungen ifl. (Jine

gülle tief gefc^öpftcr, urfprünglid^fter ^oefie ru!)t in biefen

mittelalterlid)en geiftlic^en 3]on§Iiebern. ®at)on aber ab-

gefe^en bürfen fie aud) fdjon um bejsiDitlen eine bleibenbe

33ebeutung beanf]jrii(^en, meil fie aüjumal 3c"9niB ablegen

t)on ber untüanbelbaren Siebe eine§ großen unb treuen 5}oIfe§

gu bem, n)a§ if)m al§ ha^ §öc^fte unb §eiligfte erfd^ien,

unb öon bem ^ei^en üUngen, au§ bem Söiberf^rud^e be§

firc^Iidjen ©laubeu^ unb 2eben§ mit hm tiefften 33ebürfniffen

beä ^erjenS fieraugjufommen; meil fie ^ßefenntniffe finb

eine§ auc^ in feinen Srrtpmern ho^ cl^rmürbigen @Iauben§

unb ülufe jugleid^ ber ©el^nfuc^t nad^ bem DDbrgcn, ber

ha fommen foEte. »Der leien leise durch tiutscliiu lant

siut eiuveltic und baz bekant danue manec kunst üf die

geleit ist groziu kost und arbeit.« (§ugo ö. ^Irimberg.)

3ßenn nun bie römifd^e ^ircf;e bel^auptet, ha^ im WükU
alter fd^on immer beutfd^e Seifen gefungen morben feien, fo

ift ha§ rid^tig. ^a§ beutfd^e ^ird^enlieb ^ai in ber %^ai

unter bem ^apfltfjum feine erften ©el^üerfud^e angefteÜt.

©inb biefe ©efjüerfud^e oft nod^ red}t unbeI)oIfen auSgefoüen,

fo barf ha^ nid^t befremben. Sie moHen Dom l^iftorifd^en

©tanbpuntte aua gemürbigt fein, d^lan barf nidf;t Xrauben

lefen moüen üon hm dornen unb geigen oon hm S)ifteln.

Sin fird}Iic[je§ ^olfäüeb im ©inne ber üleformation öer*

juod^te bie mittelalterlid^e ^ird;e überl^au|)t nod^ nid^t ju
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fc^Qffcn. 6§ fel^Itcn boju bic uncrlä^tid^cn 53orau§fe^ungen,

immlirf) einmal bic Icbcnbige 53oIf§gcmeinbe, bic nid^t in ber

öufjerlid^en 3u9e!)öng!cit jur ^ird^e, fonbern in ber ^erfön=

nrf)en ^erjensgcmeinfd^aft mit ß^^rifto \^x §eit fud^t unb

finbet, unb fobann bie DJIünbigfprcd^ung be§ beutfd^en Siebet

burd^ bie bebingungSIofe ^lufnal^me beffelben im ^ultu§.

Sn Reiben SSejicIjungcn glaubte fid^ bie römifd^e ^ird^e

um il^rer felbft miÜen immer nur ju gelegcnttid^en ^on=

j^effionen l^erbeilafjen ju bürfen. 2Ba§ in§6efonbere ba§

geiftlid^e 55oIMieb anlangt, fo lie^ man'§ gmar ru^ig

gemäl^ren, aber immer nur al§ au^ergottcSbienftlid^eS Sieb.

Sm ®otte§bienfte jelbft bradfjte e§ ber beutfd^e @emeinbe=

gefang über bie ©teHung eine§ geDuIbeten ©inbringlingS

nidf;t ]^inau§. ^ie ^ird^e glaubte im Sntereffe if)rer ®in=

l^eit an ber ^lÜein^errfc^aft ber lateinifd^en ^pxadjt in ber

Siturgie ^jrinjipiell menig[ten§ fepalten ju muffen. Sn

einzelnen i^rer 53ertreter rebete fie at(erbftig§ einer umfäng=

lid^eren 3ulaffu«9 be§ ^eutfd^en beim ©otteSbienft befiarrlid^

t)a§ 2ßort, a(§ ^ird^e üerl^ielt fie fid^ aüen berartigen

ü^eformbeftrebungen gegenüber able^nenb. ©ie glaubte

baju um fo mel^r bered^tigt ju fein, al§ fie fidf) je tän^

ger je meniger üer^e^len tonnte, baf3 l)inter bem immer

bringenber merbenben 35erlangen nad^ beutfdt^em (55otte§=

bienft bemüht ober unbetou^t fidf) bodf) aud^ nid^t feiten bie

5^eigung berbarg, 9?om überfiau^t Oppofition ^u machen.

D^id^t al§ ob beutfd^ immer gteid^bebeutenb gemefen märe

mit antirömifd^. 5Iber antirömifcf) mar ficf)erlid^ beutfd^,

menn auä) be§f)alb nod^ nic^t ol^ne meitere§ eüangelifd^.

5Die§ bemeift ba§ meltlid^e 5BoIf§Iieb.*)

•) 33gl. 33t(mar, §anbbüc^(eiii für ^^^""i'e t)e§ beutfcf)en S3oIf§licbes.

^marburg 1868.
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®er @eban!e ^ot immer tta^e gelegen, ba§ irelilici^e für

ha§ geifilic^e 3So(!§üeb fruc^tbringenb ju machen, benu

meltüc^ unb geifttic^ finb ja m^i fic^ auafci^Iie^enbe (Segen*

]ä|e. ^on meltlic^en unb geiftüi^en ^ntereffen lüirb ha^

3]olf gleichmäßig bemegt. Sn Beiben ^e^ie^ungen aber ftef}t

i^m nur ein 5Iu§%ucf ^u Gebote, ber ^Ui§brutf be§ 2iebe§.

güp e§ fic^ gebrungen, S^ugnig abzufegen üon feinen: c^rift=

Ii(^en @{Qu6en unb 2e6en, t3on ber Siebe ju ben ^immlifdjen,

emigen §eiligt§ümern, fo entfielt baa geiftU(^e 33oIf§{ieb.

S^erfud^t e§ ha^ ^Solf, hm Sn^alt feine§ rein menfcfyücfjen,

natürücfjen ^afein§ fidf) ^um 53ett)uf3tfein ju bringen, fo er=

folct ha^ meltlicf)e 5]oI!§lieb. (5§ finb ^mei ^(umen auf

einem (Stengel, bie jmar unterfdjieben merben muffen, aber

nic^t gefc^ieben nierben fönnen.

©ine ®efc§i(^te be§ geiftli($en 33Dlfsiiebe§ mürbe SBcfenU

Ud)e§ bermiffen laffen, menn fie nom meltlid^en 5}olf§(iebe

gän^lid) Umgang nefimen moKte. Umgefe^rt ^at felbft ber

gran^ofe «Schüre in feiner Histoire du Lied nid^t um^in

gefonnt, ha^ geiftlirf;e 53oIf§Iieb in hm ^rei§ feiner 5öetrac^=

tungen ju jie^en. ©r fommt babei ^u bem nieberfdyfagenben

9tefu(tate, bie ^oefie ©oet'^e'g unb ©c^ider'S, »bie feinen
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anbcrn Stempel fcnut nf§ bie S^clt unb feine anbete D^eligion

aly ba§ D3Utgefü^I«, ^abe bie ($riftlid}e ^ocfie n]cki unb

Derbrängt.*) ^Ijilipp Sßacfernagel aber trägt fein 33cbenfen,

in feinem mufter^aften beutfrfjen Sieberbucf)e »Sröfteinfamfeit«

ba§ Sieb: »O (Siüigfeit, ©lüigfeit! 2öie lang bift bu,

(Jiüigfeit!« unmittelbar ju ))Iaciren neben ein ^otf§Iieb auf

bcn Surften ^Bismarrf: »®er groge Xag ift ju ©nbe öon ber

,^öniggrä^er <3rf;(ad^t« nac^ ber 53leIobie: »@n 9)Mcfen öon

ad^tein Saren«. ®§ nimmt fi(^ gerabc btefe 3wfatnmenfteIIung

allerbing§ feltfam au§, bo(^ ift fie im übrigen ganj in ber

Crbnung. ®a§ geiflüdje 55oIfyUeb ^at burc^au§ nid^t Ur=

fad^e, fidf) feine§ meltlid^en 3tt)ining§bruber§ ju fd^ämen. ®er=

felbe ift nidfit meniger ein @efd^ö|)f öon ed^t germanifd^cm

2;t)pu§. (S§ mu^ al§ ein ^ßorurt^eil bejeidfjnet merben, ha^

\\ä) leiber tro| §erber'§, U^(anb'§ unb 3Silmar'§ ffarftetfenben

l^iftorifd^en Unterfud^ungen nod^ pufig mit bem mcltlid^cn

5}olf§Uebc öerbinbet, al» (äffe fic^ baffclbe in äft^etifd^er unb

ctl^ifd^er ^Sejie^ung gar arge ^Serftöge ju ©d^ulben fommen.

üiid^tig ift ja, e§ gibt unftät^ige fogenannte 33oI§üeber

aüer ^(rt, rofie ©affen^^auer, fd^mu^ige ©cfianblicber. %Mn
ma§ fann ba§ 5SoIf§fieb bafür, 'ta^ unter feinem el^rlid^en

Ükmen ein §aufe fieillofen ©efinbely fid^ breit mad^t. '^n

ber ^^Irt ber eckten SSoifypoefie liegt e§ nid^t, am Unreinen

unb Un!)eitigen ©efatlen ^u finben. 2ßenn irgenb noc^

poetifcfje (Sinfatt unb Unfd^ulb eine Stätte l^at, fo ift e§ im

^oIf§tiebe, aurf) im meltUd^en. ^^lan mirb unter ber großen

SJZenge ed^ter 5}oIfaIieber öergeblid^ nad^ folc^en fud^en, bie

auf bem 33oben einer (ajen DJJoral ermad^fen mären. ®§

eignet bieten gerabeju ein erfd^recfenber fittüd^er Srnft. W\t

*) Schure, Histoire du Lied ou la chanson populaire eu Allemagne.

Paris 1868.
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bei* rül^renbften 9^ait)etät in ^rimitiüer |3Dettf($er gorm unb

ungcf(i^min!ter D^aturfarBe Derbinbet \\ä) bie jarteftc ®ett)iffen=

^aftigfeit. ®a§ ^oetiWe (Bä)idliä)U\i^QzW trifft inftinft-

mä^ig ba§ Dii(§tige, ber §umor ift immer gefunb unb ber

|3oetifc^e ^uft frei tion jebem Wia^ma.

Sm Siebe t^ut bo§ ^olf fein §er^ auf. e§ ift richtig

gefagt U)Drben, bo^ mir unfer ^Solf, unfer eigenes ^erj nid^t

öerfte^en, menn mir für ben D^aturlaut feine§ bid^tenben

(Sange§ feinen ©inn unb fein 35erftQnbnig l^aBen. Unb au(5^

»ma§ ha^ ©^riftenf^um ber 2Belt fein mill mit feinen Öie=

bern mirb nic^t üerftanben o^ne ^Serflänbni^ ber SBelt mit

i:^ren Siebern«.

^n ben erften Sa^rl^unberten i^rer Sßirffamfeit Dermod^te

bie ^irc^e ha§ meltli(|e 35olf§!>iIb noc^ nid^t ju ertragen.

<Sie fcefämpfte in bemfelben ha^ §eibent^um. 5II§ fie jebot^

in fouüeräner 9)bc^tfüIIe alle§ beutfd^e SeBen bel^errfd^te, lag

e§ t)ielme!)r in if)rem eigenen mo^I öerftanbenen Sntereffe,

bie unermübli(^ fd^affenbe 35oI!§|)^antafie in ®ef(f)irf)te unb

@age, in gelb unb §ain, unter SLl^ieren unb $8(umen frei

malten ju laffen. Sie fonnte ruljig ä^if^^^"/ ^^^ i^ XIII.

Sa^r!)unbert ha^ D^ibelungenlieb unb bie ©ubrun, biefe Bei=

ben größten germanifc^en 35oI!se^en, il^re 2öieberauferfte!)ung

feierten. Unb menn, mie bie SimBurger ß^^ronif berid^tet,

ein au§fä^iger ^arfü^ermönd^ bie liebUdjften unb rü(}renbften

Sieber fang, bie alle DD^eifler il^m gern nad^fangen unb

nad^^fiffen, ober menn ber |)robIematifd)e Wönä) Söernl^er Don

^egernfee nad^ 5lrt be§ 9titter§ Soggenburg feine ©Uidffeligfeit

in Siebe§Iiebern au§ftrömte, fo fonnten biefe poetifdfien ^Utotria

at§ ein 53emei§ bafür gelten, bafj man fid^ im übrigen

innerhalb ber mrrf}e befricbigt füfitte. Sm XIV. Sa^r^un^

bert, nod^ me!)r im XV. mar ha^ gefammte 53oIfy(eben in
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QÜcn [einen ^eftänben umrnnft unb burd^tönt Dom n^eltlic^cn

55olf§Uebe. ©eutfd^lanb wax üon ben 5Upen bis jur D^orb*

fec loie bejat mit Siebern. ®§ xoaxm t^eil§ ^^iftorifd^e

S^ülföliebcr, meldje ausgeben öon bepimmten meift friegerifc^en

©reigniijen, in benen ber §ergang c^ronifartig eqäfitt mirb

getDö^nüd^ üon einem, ber aud} babei gemefen ift; Sieber,

bie ]id^ auf beftimmte 3u[tänbe be§ öffenttief) en 2eben§ bc^

sogen, ober berühmten Ütaubrittern unb 2anbfat}rern naä)'

gingen. ®ie ©djmeijer fangen il^re Sieber üon ©empad^ unb

53lurten.*) ®ie ©itmarfdjen proteftirten ber bänifc^en 55er=

geioaltigung gegenüber: »%at tibe mi nu unb nümmermerc.«

D^id^t minber Ratten bie <B^\üabm unb granfen Urfad^e, ben

anbrcd^enben DJbrgen ber bürgerlichen grei^eit in neuen

politifd^en Siebern ^u feiern. ®a§ Sieb öertrat bie 3^itung.

2)ie ©id^ter ftanben nid^t feiten im ^ienft |)olitifd^er ober

fojialer Parteien unb !^ielten'§ mit bem ©runb|a|e: »2ße^.

53rot ic^ effe, befe Sieb id^ finge!« ^l^eil§ maren e§ Sieber

ber ©efelligfeit ober ber allgemeinen (Smpfinbung, it)ilbma(§=

fenbe ^turnen oolfSmä^iger Stjrif, unter ber Sorflinbe

erblüht in linben (Sommernächten, me^^müt^ige Minber ber

friebtofen Sanbftrajie, bod^ immer öon urf|)rünglid)er, nie

alternber grifdje. ®ie poetifd^ erfaßte D^atur oon ben ©ternen

am blauen §immel bi§ jum 9iö§Iein auf ber §aibe, bie

93^en|d}enbruft mit ber ganzen ©fala i^rer ©efü^Ie, 'Cia^^

gernfie mie ba§ 5Zäd^fte, im Siebe mirb e§ umfpannt. Tlan

rennet, ha^ öietleic^t me^r at§ 2000 meltUd^e 35oIf§tieber

t)on ber mtk be§ XV. 3a^r^unbert§ bi§ in 'i)a^ XVII..

l^inein auf nnh ab in ^eutfdjlanb finb gefungen morben.-

ü. Siliencron I)at in einem größeren Siebmerfe, meldje§ ben

Seitraum üom XIII. bi§ ^um XVI. Sal^r^unbert umfaßt,.

*) ^. Siimcfe, ^Q§ beittfd)e ^riegSIieb. Berlin 1871.
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aflein 250 fjiflorifc^e beutfc^e 5ßoIf«Iieber niebergelegt*). 2Bic

Diele mögen öerfc^oHen fem! SDenn e§ liegt im SBefen ber

]f)iflon]c^en Sieber, ba^ biefelben au§ bem ©ebä(!)tniß be§

53o(fe§ mieber öerf(^U)inben, menn bie ©reigniffe, bcnen fie

if)re ©ntftei^ung üerbanfen, i§re ©c^mingungen in ber 55olf§-

feele öoKenbet l^aBen.

^'a§ geiftlidje S5olf§Iieb ift burtf) ha^ meltlid^e, mit bem

e§ fidj auf ^ritt unb ©d;ritt berü!)rte, t)ielfa(^ geförbert

unb bereidfiert morben. beliebte meltlid^e Stro^^enformen

lüurben gern unb ban!6ar in bie geiftlidje 5^oIf§bid)tung

f)erübergenDmmen. 2ßeltlid)e 51n!länge in geiftUd)en Siebern

finben ]\ä) t)ielfad^. 3D^an(^er 3u9 itn geiftüdjen ift bem

meltUt^en Siebe abgetaufd^t ober entlehnt. »Sin ^lum

ftefit auf ber §aibe, e§ mag mo!)! Sefu§ fein.« »®§ fte^t

eine Sinbe im §)immelreid^, ha blühen aüe tiefte.« »20er

fid) be§ 9JZaien§ möHe ju biefer ^eilgen 3eit, ber gef) ju

Scfu Gfirifto, ba ber DJ^aien leit, fo finbt er toat)Xt greub.«

93Zaien ober meigen ift m^l nid)t§ anbere§ al§ 5rü(}Iing§=

fefte feiern. S)a§ Sieb mürbe üieEeid^t gefungen, menn nad)

alter 8itte ber 3D^aienBaum aufgerichtet mürbe, ^ie 9JZaien=

bäume aber maren, mie nod^ l^eute in mancher fübbeut=

fdjen ^orfgemeinbe, mit ben Seiben^merfjeugen gefdjmüdt.

®a e§ au^erbem gu ben ßrforberniffen eine§ guten 33oIfä=

liebet gcl^ört, ba^ e§ ben %\)\)u^ ber Unmittelbarfcit unb

fd)Iid;ter (5infad){)eit trägt, ha^ e§ un§ fo^ufagen ein ^oi^^

f(5nittartige§ ©efic^t jeigt, fo ift auä) in biefem Setrad^t

ba§ geiftlidje nid^t umfonft Beim meltUd^en S3oIf§Iiebe in bie

©d^ulc gegangen. DJ^and^em geiftlid^en 35oIf§(iebe genügen

menige leidet !)ingemorfene @trid)e, um irgenb eine nie b(o§

*J ö. S:i(iencron, Sic I)i|tori}cf)eu SBoMieber ber 2)eutjd)en. 2 JBbe. Seipsig

1865.
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gcbarf;tc ober fünftlid; anenipfunbene, fonbcrn ftet§ loirflicf;

Dovdonbene ober erlebte ©itiialion ober ©eelcnftimmung

tiax imb erfd^öpfenb 511 jeicjincn. %ud) baran fpiirt man ben

Gmflu|5 be§ lücltlidjen 53oIf5Uebe§. S)QffcIbe liebt nirgeubg

breite ^^(uemalungen, fonbern begnügt \id) bnmit, burd; dja^

rafteriftifcfje Umriffe baä pm ^^erftänbni^ Srforberlirfje an=

beutunggmeife errat^en 511 laffen. Sn lüeuig SBorten i?iele

unb tiefe DJleinung. g)o^Ie§ $nt^os, mit garbcn gefättigte

fdjinernbe ^ütion, 5Ibfid}t(id}feit unb ßffeft^Qfd;erei finb bcm

5öolf§Iiebe bur(^QU§ fremb. SDic Badjt fte(;t \^m burdjouö

über ber gorm. Sm ^Bcrtrauen auf bie unmittelbare 3Bir=

fung be§ ©egenftanbe» Derfdimäl^t e5 jebe erläuternbe ober

fentimentale D^odjljülfe. Se tiefer bie ©m^finbung, bc[to

ruhiger bie Dberflädje. ®q5 ^efte liegt unau§gefprod)en

^mifc^en hm Seilen. 2Bo bie bemühte ^unft, ober gar bie

^ünftelei anfängt, ba l^ört ba§ 55oIfaIieb auf.

3n befonber§ [tarfer 51bl)ängigfeit Dom ireltlidjen 53oIf§=

liebe erfd^eint jeboi^ ha§ geiftlid^e in mufifalifd^er §infi(^t.

®a§ 5]olf5lieb forbert ben (^efang, um feine verborgene

r)errlid)feit aua^uioirlen, DJ^elobie ift bie 8eele be§ Sieben,

9]]ufif feine Seben§luft. Ober, um mit §erber ^u reben,

ha^ SBefen be§ 2iebe§ ift ©efang, nid^t ©emälbe. (Sin un=

fingbare§ Sieb ift ein ©elbftmiberfprud). 3m ©otl)i|(^en

Icbeutet liut^on fo biel mie fingen. Sieb unb ©ingen finb

im 9)littelaltcr eben fo ibentifd), mie ©^rud^ unb (Sagen.

^n§ erfennt man fd)on an ben alten ^ejeid^nungen ber gorm

bc§ Siebes: Slon unb Sßeife. Unter ^on Derfteljt man bie

ftrop^ifdje gorm, ha^ 93k^, unter 2Beife bie 9)]eIobie. ^od)

loerben beibc 33cnennungen auc^ gleid^bebeutenb gebraudjt.

Steine Scfelieber ju probujiren ift erft einer S^it Dorbeljalten

geblieben, ha ber ^id^ter unb ber ©änger anfingen, in jmei

getrennte ^erfonen au^ einanber ju gel)en. 5luc^ mirb ein
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©ebt(§t nur huxä) ben (Sefang unfer ganjeS unb t)oIIe§ ©igen*

tl^um. »Sa^ bie «Saiten raf(5^ erflingen unb bann fiel^ in§

58ud^ l^inein; nur nid^t lefen! immer fingen unb ein Jebe^

33Iatt ift bein« ruft ©oet^e ber Sina ju. ®a§ ^u§eror=

bentlicä^e an feiner 2t;rif ift bie xf^t angeBorne 8ingbar!eit,

bie aÜein fd^on genügt, (Soetl^e ju einem 55ol!§tt)ri!er erften

9ftange§ ju machen, ^er Bereite ermähnte <B^nxe aber

bemerft bejüglic^ ber franjöfifd^en 2ieber|3oefie : »@§ ift ein

großer 30f^angel, ha^ unfere franjöfifd^e Stirif n)eit mel^r

r^etorifd^ al§ mufifaUfd^ ift.«

Um bie geiftlic^en 55oIf§tieber, fomeit biefelben ni(3^t

unmittelbar au§ bem ^Solfe felbft l^eröorgingen, bem SSolfe

munbrec^t ^u mad^en, legte man fie gern Beliebten meltlid^en

33Dl!§melDbien unter, ober bilbete toeltlid^e Sieber mit 33ei=

bel^altung öer ^IRelobie o^ne meitere§ in geiftlid^e um. (Sin

33eif|)iel fold^ ernftgemeinter ^arobirung, ober mie man'§

auä) nennt, ^ontrafaftur, finbet fid^ fd^on im XIV. ^af)X^

^unbert. ®a§ meltlid^e Sieb: »Sommerzeit, id^ freu mid^

bein« mürbe geiftlid^ öeränbert in: »§immelreid^, id^ freu

mic^ bein«. Sm XV. Sal^rl^unbert mar e§ §einrid^ tion

Saufenberg, Wönd) im Sol^anniterflofter ^u Strasburg, ein

äugerft begabter unb fleißiger 2)id^ter, ber au^er jal^treid^en

beutfd^en DriginaHiebern,*) Ueberfejungen lateinifd^er §^mnen

unb 5}Zifd^Iiebern and) mand^e geiftlid^e ^arobie gebid^tet

1)at 2ßir nennen nur ba§ föftUd^e g)eimmef)Iieb : »^d^

*) SSon if)m bo» l^erjige S:auf(ieb

:

?l(f) Heber §erre ^t]u 6I)ri[t,

Seit bu ein ^inb genjefen bift,

(So gib auä) biejem ^inbelein

5Dein ®nab unb auc^ t>m Segen bein.

^c^ Sefu§, §erre mein,

^cl)üt bie§ ^inbetein

!
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wollt, bo^ \ä) bat;eimc wät unb aÜev SBelt nirfjt bicntc

me^r. ^o^eim ift Scben oI)ne 2ob unb ganje J^^cubc o^nc

8ein 33eiiptel fanb Dlad^al^mung. '3)ie frifdjen, fü^en

3SoIf§meIobien madjten balb felbft bem fanonifc^en ©efangc

eine BebenÜic^e ^onfurren^. 2[ßeU= unb ^loftergciftlid^e, aud^

Tonnen, würben banon Bezaubert. 2Bie frül^er ntond^e ent=

artete ^lerüer fird^lidje §t)mnen in leid^fertige ©d^erjliebcr

Derioelttid^t l;atten, fo legte man fi(^ je|t eifrig auf bie

S3ergeiftli(5ung be§ 2[ßeltlid^en. ®ie ®eiflli(^en traten bie§

Quger ju eigener (Jrgöjung aurf; in ber töBIid^cn ^bfirfjt,

»bamit bie bö^e ärgerliche tüei^, unnüje unb fd^amper*

liebtcin auf ©äffen, gelbern, in Käufern unb anber§mo $u

fingen, mit ber 3^it abgelten miJc^te, mcnn man geiftlidje

gute nüje %tii unb SBort barunter '^aUn fönnte.«

Tlan Betrieb bie Arbeit ber ^arobirung, bie f|)äter^in

aud^ öon ber D^eformation bod^ nur 'maJöoH fortgefejt mürbe,

mit au|erorbentIidf;er UnBefangenl^eit. 2öir geben, um mit

ber ^a^t abjufdf^Iie^en, ^ier auä) gteic^ einige groben au§

ber D^eformationS^eit. »^§ 1)at ein 93lann fein 2Seib üer*

lorn« lankt geiftlidf) ^arobirt: »(i§ l^at ein 5!}Zenfd^ @Dtt§

§ulb t)er(orn.« ^Ju§ »@raman, bu biet bürrer ©aul« mirb:

»Sd^ alter 3}^enfd^ bin trag unb faul.« »^en liebften

53u]^len, hm \^ ^an« berbeffert man in: »^en liebften

§erren, htn icf) l^an!« Unb ftatt: »3c^ l^an ben SJlantel mein

öerfejt« fingt man d^riftlid^er : »Sd^ ^an bie ©eele mein

t)erfe|t.« ®ay »feine braune 5}Zaibelein« mirb jum »fd^önen

S^riftÜnbelein.« »^er ^udu! l^at fid^ ju tob gefallen t)on

einer ^ol^len SCßeiben« lä^t fid^ ganj jeitgemä^ berbeffern in:

»®er ^a^jft fiat fid^ ju tob gefallen t)on feinem l^ol^en

8tu:^le unb mu^ nun mit bem i;eufel mallen mo^l in bem

feurigen ^ful^le.« 2[ßie nal^e lag e§ aber öoÜenbS, ba§
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§anbtt)er!§16urf(i^enUeb : »Sn§6rurf, \ä) mu^ bid^ laffcn« ä)n\U

l\ä) 5U vertiefen hntä) bie ganj Keine ^enberung: »O Sßelt,

\ä) tnu^ btc§ laffen! «

^ie 9}^ufterfammtung lie^e fid^ unfd^tüer üerme^ren,

benn e§ Hegt ein reid)^altige§ 9)laterial t)or. ©injelneä

barunter \\i gerabe^u fitttid^ Bebenflid^. ^oä) r\af)m ba§

SSol! feinen ^Infto^ an ber ^beliebten 93kni|)uIation. ©§

erblidtc in ber 5}ermengung be§ ©eiftlid^en mit bem SSett*

ü(^en nic^t eine ^erabjie^ung be§ erftern, fonbern eine 33er*

flärung be§ tejtern. ®a§ em:|3finbfame d^riftlid^e ©emütl^

n^ar ben ßeuten nod) mä)t \o fe^r auf bie ^ant !^erau§ ge*

treten unb erfältete fi(| barum nid^t fo leicht bei jebem ttjelt-

Ii(^en Suftjug. Snnerlic^ gefünber mar man äugerlid^ unem*

Ijfinblid^er für berbe D^atürlic^teit. 3Benn ein ©eiftlid^er am

Dftertage feine Su^^rer befriebigen tvoUk, fo mu^te er i^nen

in ber ^rebigt einige fog. »Oftermärlein« ^um Beften geben.

S)er (Erbauung bienten bergleid^en ^ifante ^Inefboten jur

^rfrifd^ung.

Sn unfern Xagen bürften äönlid^e 5Serfu(^e 'Oa^ gerabe

©egent^eil gur golge ^aben. SBeit mir un§ auf ber ©tra^e

nur ungern an bie ^irc^e erinnern laffen, barum motten mir

in ber ^irc^e nid^t an bie ©tra^e erinnert fein. 22ßir ^abtn

bie leibige ©emofinl^eit, ®eiftlid^e§ unb 2CßeltIic^e§ auc^ in

ber $oefie fo fe^r ju fd^eiben, ha^ mir jebe ^erül^rung

beiber notlimenbig al§ eine ftörenbe S)i§l;armonie em|)finben.

©in ©eminn ift biefe (Separation moI}I nad^ feiner ©eite l^in,

benn ba§ natürlid^e unb ha^ firdfjlid^e Seben finb angemiefen

auf gegenfeitige 33ereid;erung. 2)oc[} ift bie Seit für kontra*

fafturlieber iebenfattS üorüber. ©ie bertragen fid^ nid^t

mit unferm getrennten 53emu^tiein. 5)knd^e geiftlidf^e ^arobie

freilid^ fiaben mir nod§ im firdf)lid^en ©ebraud^, ol^ne un§

i^rcr §erfunft megen ju beunrul^igen. S)a§ ©ute l^aben
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biefc Sicbcr otjwc 3^ofiffI Qf^obt, bo^ fie bem fird^Iic^en

(SJefange ber 9teformation einen ber SBege gebal^nt unb

gemlefen l^abcn, auf tceld^en berjelbe al§balb ju fo l^o^cr

^Popularität gelangen foHte. SBir üerbanfen ber felbftlojen

©efäHigfeit be§ meltlid^en 55oIf§liebe§ manchen t)errli(^en

ß^^oral, unh bie lut^erifd^e Stjrif t^ut i^^re glüdlid^flen SBürfe

unter ber formellen Snfpiration ber n)ettli(5^en S]oIf§poefie.

Übd^ ein Umftanb oerbient ermähnt ^u nierben. ®a§

55oIf befa^ in feinen toeltlid^en Siebern ein 33anb ttjenn anä)

nod) nid^t ber nationalen, fo bod^ ber 8tamme§= unb

©tanbe§3ufammcnge!)örigfeit. Seber ©tanb unb @au l^otte

feine befonberen Sieber, bie ber einselnc feft unb fidler bei

fi(^ trug unb auf ha^ nad^fommenbe ©efd^Ied^t t)ererbte.

^ie Sieber, benen ha^ S3oI! einmal feine S^neigung gefd^enft

fiatte, burften nid^t fürd^ten, al§balb mieber ber SSergeffenl^eit

anheimzufallen. 2[Öa§ überlfiaupt gefungen mürbe, ha^ mürbe

biet unb lange gefungen. S)iefe ©emo^nl^eit ber 5Sererbung

be§ überlieferten Sieberfd^a|e§ unb ber Xreue im fortgefejten

(55e6rauc^ unb in gemiffen!)after 93ema!^rung beffelben fam

auc^ bem geiftlid^en 33oI!§liebe ^u gute, ja il^m in er^öfitem

93bge. 5}?and^e geiftlid^e 55oI!§Iieber finb fonftant burd^

"ta^ ganje 9)^ittelalter l^inburd^ gefungen morben. ^I§ bie

^Deformation fam, fanb fie ein 5}oIf bor, beffen gemütl^Iidf^em

93Zittf)eiIung§triebe unb gutem ©ebäd^tniffe fie bie ©orge für

^Verbreitung, ©inlebung unb gortfommen il^rer Sieber getroft

übertaffen tonnte.
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®a§ älteftc 3ßut3nij3 firc^tid)er §t)mncnbid)tung, tt)eld)e§

lüir nocf) Bcfi^en, ift ein §t)mnu§ auf (S^riftum ben ©rlöjer.

'2^er|'cI6e beginnt einigermaßen ]d)n3Ülftig mit htn Söorten:

»3cium nngebänbigter glitten, gittic^ |'icf)er fc^meBenbei*

5}öget, ber Unmiinbigen nie man!enbe§ Steuer, ber fi3nig=

tidjen 8(^afe §irt: ^eine einfättigen ^inber üerfammte, ju

greifen §eitiglicf), ^u fobfingen trugto§ mit unentmei^ten

Sippen ber ^inber güljrer ^^riftum!« ^er §i)mnu§ ift Don

Siemens, ö. ^^tleganbrien (f 220) in grie(^if(^er (Sprache

üerfaßt.

I^ein irgenb naml^after 53ifd^of ober öe^rer ber alten

^ird^e 1)ai e§ unterlaffen, ber ^irdje a(§ »d'üfjn be§ l^eiligen

©elftes« fid) bienftbar 5U ermeifen. 5]on ©p^räm, bem

größten ^ird^enle^rer ber fi)rifd;en ^ird)e, ge^t bie 8age,

er I}abe 12—14000 §t)mnen unb 2öcd)felgefänge Derfaßt.

^er ÜJhinn unterzog fid^ biefer Ü^iefenarbeit ^auptfiid^Iid^ in

polemifd^em ^ntereffe. ©r beaBfidjtigte burc^ feine rec^t-

gläubigen Sieber ben ^e^ern ju nsel^ren, bie e§ üortrepd^

üerftanben, mittelft einfd^meid^elnber, tiolfst^ümlidjer Sieber

it)re Srrlefjren unter bem 5SoIfe ju Derbreiten.

^n ber aBenblänbifd^en ^ird}e begegnen mir junäd^ft jmei

^irdjenfürften, bie beibe aI0 ^od^begabte ^id)ter eine§ §aupte§



2)ic ratcinifrf)cu .s^i^miicn. 37

länger finb al§ alle§ ^olt unb namcntUd) aiid^ in bic

ßntmic!(uncj bec^ fird;llid^cn ©efangcS rcformirenb eingegriffen

fiaben.

®er eine ift 5hnbrofin§, ^ifrfjof Don maWanh (f 397).

^n fturmfcetüegtcr 3cit, bnrd^ eine§ ^inbe§ Stimme jum

^ifd}of ausgerufen, bcmütl)ig üor ©ott, fur(5^tIo§ nor 9)len=

f^en, f)nt er ben blutfceflerften ^aifer Xlf)eobofiu§ nn ber

%t)üx ber ^ird}e mit ben Söorten ^urüdgemiefen : »t^olge ®nmb

in feiner ü^eue, mie bu i^m folgteft in feiner ©ünbe!« ^n

feinen großen Flamen fnüpft bie Srabition bie ßntfte!)ung

be§ freilid; Diel altern »Te Deum laudamus!« ^ie§ Q^W)aU

tige Sieb fott mie eine göttti(f}e Eingebung über il^n gefommcn

fein in jener Oflernad^t, in meld^er er ben berühmten ©oI)n

ber 93^onifa, h^n !)eil. 5(uguftinu§, taufte. S<^^^^'^^^ anberc

§t)mnen werben i^m au^erbem jugefc^rieben. ®ie menigen,

bie er mxUxä) Derfa^t Ijat, c^t^bun md] bem einftimmigen

Urt!)ei( ber toiftfenner ju bem 93eften, tra§ bie fird{)Iid)e

2t)rif Ü16er:^aupt aufjumeifen f)ai. 3n i^rer f(?^mucf(ofen

©infalt unb fräftigen DfcieftiDität fjaben fie Dielen gleid)=

zeitigen unb fpätercn ®id)tern al§ ftaffifdje 9}iufter tm redjten

2Beg gezeigt.

Dtidjt minber ba'^nbredjenb mirfte jebod^ 5lmbrofiu§ glci(^=

zeitig al§ SBegrünber einer ganj neuen !ird)Ucf)en ®efang§=

meife, be§ fog. 3(mbrofianifd)en ®efange§. ®ie (gigent^üm*

lid^feit beffelben befte^t in feinem metobifc^en ©(^iDunge mit

rfn)tl)mifd)er ^Betonung unb reid)er ^DZobulation. 5IEe§ (Sd)Ie^=

|)enbe, Eintönige, Sangmeilige ift Dermieben. Srifd), lebenbig,

Dolfstpmlid^ ermöglid)te er neben bem (Sängerd)Dr auc^ ber

©emeinbe ba§ 53htfingen. ^uguftinu§ ^at nad) feinem

eigenen ©eftänbnif^ unter bem üBermältigenben ©inbrude ber

^mbrüfianifd)en ©efange§art S^ränen Dergoffen. ©r fagt

in feinen 33c!enntniffen (^ud) IX. ^ap. 6): »3Sie meinte
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id) über beinen Öobgefängen unb Siebern, o ®ott, al§ xä) burd^

bie (Stimme beiner lieBIid^ fingenben ©emeinbe fräftig gerüfjrt

njurbe. ®ie[e Stimmen floffen mir in§ O^r unb beine

2[Ba^r§eit mürbe mir in§ ^erj gegoffen. ®a entbrannte

inmenbig ha§ ©cfiil^l ber ^Inbad^t, nnb bie ^^rönen liefen

l^eroB unb mir mar fo voo^l babei.«

^id^t lange jebod^ foÜte ber S^erjud^, ber ©emeinbe jur

Ausübung eine§ mol^Ibegrünbeten 9led)te§ ju öer^elfen, ^e*

[tanb ^aben. 3mar eine DIeuerung lag bei ber ^eranjie^ung

ber ©emeinbe ^um ^ird^engefang bamal§ eben fo menig bor

mie f^äter bei ganj äl^nlid^en 3^eformbeftrebungen Sutfiers.

®enn menn auf einem ^on§i( gelegentlich beftimmt morben

mar, ba^ außer hzn fird^Iitfjen Sängern, bie auf bem (^^oxt

ftanben unb au§ hm $falmbü(^ern fangen, niemanb meiter

in ber ^ird^e fingen bürfe, fo fd^eint tUn haican^ l^erüor*

jugel^en, ha^ bie ©emeinbe nid^t burcf;meg gemol^nt mar

ober D^eigung geigte, ficf; im ©otteSbienfte fc^meigenb ^u

öerl^ialten. SBed^felgefänge (^Inti^onien) üon ber ^rt, ha^

ein 35er§ Don hm 3}Zännern, ber anbere oon ben grauen

unb ^inbern gefungen mürbe, maren in ber morgenlänbifc^en

^ird^e fd^on immer üblid^ gemefen. ^IKein in bem Sßefen

be§ ^Imbrofianifd^en @efange§ fd^eint bie ©efal^r ber 3}er=

meltlic^ung gelegen ju l^aben. 80 fel^r aucf) ^mbrofiu§

bemüht gemefen mar, bie neue 8ingmeife innerl^alb ber

©renken be§ fird^lid^ ^ngemeffenen unb 3utäffigen ju erljalten,

aömä^Iid^ entartete fie bod^ allerorten in ganj bebenflid^er

SSeife. Sn einer S^it, bie fo menig neroög mar, ha^ fie

ben ^anjelrebnern mie in einer 35olf§oerfammlung a|)pfau=

birte, oerlor fid^ über bem bolfstpmlid^en fd^Iießlid^ ber

!irdf)Ii-d^e (Jf^arafter be§ ©efangeä ganj oon felbft. ^er

äBo^Iftang ber %önt bezauberte bie Sinne, ba§ äftl)etifd^e

Sntereffe übermog ba§ erbaulidf;e, ämifdfjen fird^Iidfjem unb
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tüclüidöcm, fogar I)eibiüfd;cm ^^olf^Iicbe bofljog fic^ eine

Union bebenflic^er %x\.

®a erfd^ien bei* anbere ber genannten .^irdfjenfürften,

©regor I., 53ifcf;of üon 9^om (f 604), ein geborner 9iömer.

6ine Scitia^Ö fctbft W6nä) l^at er \\ä) auf bem ©tuf)le

$etrt, 51.1 bem er \\ä) nur mit SBiberftreben bequemte, mie

©aul jur ^i3nig§frone, ben ß^rennamen eine§ ^akx^ ber

W6nä}^ unb ber 9}2effc ermorben. ^ud^ gilt er für ben

8cf)u^patron ber ^d^ulen. 93Zand^er liturgifd^e 9^eft beä

lut^erifdjen ^ultu§ erinnert nod^ an xijn. @o 3. ^. bie

©inrid^tung, ben ^Itarbienft ju eröffnen mit bem (Sefange

eine» ober mehrerer 35erfi!eln, meld)e gleid)fam ben 2öa^I=

\pxn^ be§ 3:age§ Bilben, bie S)ominante, meiere burd) bic

iebe§malige ©onntag§feier l^inburd^ti^nt.

©regor fe|te an bie ©teile be§ ^(mbrofianifd^en @emeinbe=

gefangen ben nad^ i^m genannten ©regorianifdjen ober

^^oralgefang. ^ie l^öd^fte ^unft fud^te er in ber !)öc^ften

©infad^^eit. (Sr moEte bie ^ufmerffamfeit ber ©emeinbe

meniger auf bie Söne, at§ auf bie SSorte gerid^tet fe^en.

5luc^ ^ielt er bafür, ha^ im ürd^üd^en ®otte§bienfte nur

ba§ unmittelbare ®otte§mort mürbig fei gefungen ju merben.

6r übertrug ba^er ma§ ijm im ^lofter lieb gemorben mar

reformirenb auf bie ^ircf}e. gortan mürbe in jebem @Dtte§=

bienfte ber ^falmengefang l^errfd^enb. ^od^ maren auc^

anbere bemäl^rte ^ird^engefänge, befonberg bei ber 5!Jleffe,

juläffig. ^ber ernft unb mürbig, gemeffen unb feierlid^

follten bie Söorte öon ben Sönen getragen merben. Sfieci*

tatit)artig, bem '3^3red^en nöT^er al§ bem ©ingen, o^ne allen

9t^t)t^mu§, fo fd^reitet ber @regorianifd^e ©efang langfam

bal^in, mie ein betenber Wön^ hmä) bic ipaHen be§ ^reu5=

gange§. Sine taik ©d^önfieit, bocf) ift fie nac^ jmölf Safjr=

l^unberten im mefentlid^en nD(^ nid^t derblü^t. ®ie gormen
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be§ ©regorianifd^en ®efange§ mit ©infd^Iu^ ber gefammten

t)on ©regor gefc^affenen ®otte§bien[torbnung genießen bei

ben 9ftömif(^en ha§ $(nfel)en unb bie S)auer Don @Iauben§=

artifeln.

Seiner ganjen 9Zatur naä) tüax ber ©regorianifd^e

6:f}orat für gro^e 5Serfammlungen burc^auS geeignet. ®em
Tf)ierar($if(^en ©eifte @regor§ n)iberftrebte iebod^ bie 5>or*

fteÜung einer fingenbcn 55ol!§gemeinbe. @r berurtl^eilte bie

Sälen gn öollftänbiger ^affiüität. ©d^lceigenb foEten fie

affiftiren, ober bod^ nur im ^erjen mitfingen. S)ie ^Iu§*

Übung unb (S^)re be§ fird)Ii(i^en ®efange§ blieb fortan, fo

n)eit ber ri)mifc^e (Sinftug reid)te, ha^ ^oxuä)t ber ^lerüer

unb eine§ gefd^ulten fterifalen ©änger(^or§. (Sregor errid^=

tete gu biefem Smede in 9^om eine groge ©ingfc^ule, in

tücld^e Knaben mit guter Stimme, l^ou^tfäd^Iic^ SSaifen*

ünber, aufgenommen njurben. Dliemanb foKte mel)r ^riefter

merben, ber n\ä)i be§ ©ingen§ funbig rem. %u^ Sut^er

l^at fpäter firf) bal^in geäußert, ha^ man feinen Jungen

©efeüen gum ^rebigtamte üerovbnen foKe, ber fid^ nid}t im

©ingen moI)( öerfudjt unb geübt Ijätte. ^oä) tag i^m babei

ol^ne 3^t)eifel bie römifdje 55orfteIIung fern, nad; meld}er ha^

5tnfel)en ber ©eiftlid^en baburd) erl)ö^t mirb, ha^ fie allein

öor Derfammelter ©emeinbe ben ^ienft ber @ngel üerrid^-

ten, nämlid^ ©ott im §immel Sieber fingen. Ueberbie§ mar

im XYI. Sa^r^unbert an bie ©teile ber fc^mierigen ©regori*

anif(|en ÜZeumen fci^on Idngft bie 2fßol)ltl}at ber 9^otenfd)rift

getreten. @eit ber (5-rfinbung berfelben burd^ hm ^ene*

bütinermönd^ ©uibo üon ^Irejjo (f ca. 1050) mar fein

fird^lidjer ©änger me^r genöt^igt, minbeften§ je^n DoÖe

Satire auf bie Erlernung ber Dorgefd^riebenen ©efänge ^u

t)ermenben.
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%k 6inf)eit bei* ^ird)c bcbingte bie ®inl;eit bei* ^ird}en=

fprad^e. ®Qf)ei* beanfpi'ucfjte unb behauptete bie lateinifd^e

©prad^e in ber abenblänbi(cf;eu G^ljriftentjeit biefelbe 51Kein=

(jeri'fd^aft, tuie bie gvicd^ifd^e in ber morgenlänbifc^en. Unb

fo tüaren benn nid)t blo« innerhalb be§ römif(i^en (5pracf)=

gebietes, fonbern aud) au^erl^alb beffelben Mhi^ unb $oefie

ber ^ird^e icefentlid) lateinifd^, aud) in ®eutfd}Ianb. Sn

bie gu^tapfen be§ ^^ImbrofiuS unb ©regor, beffen §i)mnen

fic^ nod^ bi§ auf biefen Xag im fat^olifdjen ^irc^engefange

erfjülten l^aben, traten eine ganje Ü^ei!)e ^um 2:^ei( l^erDor=

ragenber ^id^ter, tüie ber ©panier ^rubentiu§ unb ber

Urlauber 8ebuliu§, biejer ein DDIeifler flafjifd^er ^(nmutf)

unb Dieinl^eit be§ 5Iu§brudö, jener Doli tiefer, [tarier

(Smpfinbung.

®en Ureigen berjenigen ©eutfd^en, bie (ateinifd^ bidj=

teten, eröffnet im IX. Sal^r^unbert ein ^bt Don D^eic^enau,

Si^alafrieb mit bem ^Beinamen ©trabo b. i. ber 8d)ielenbe.

'^n^ ^arl bem @r., ber fo eifrig beftrebt mar, bie @regori=

anifd^e Siturgie in feinen Sanben einzubürgern, fo mie feinem

Urenfel, bem ^idfen, mirb ein Iateinif(^er §tjmnu§ juge*

fc^rieben. 5Iud^ anbere Könige, mie ber granfenfönig 6^il=

perid) unb D^obert, ^önig bon granfreid}, foHen um bie

$alme ber geift(id}en ®id)tfunft in lateinifd^er ©pradje

gerungen ^aben.

Sm X. Sa^rl^unbert, mo ber ©ebraud^ ber Orgeln frf}on

allgemeiner mürbe, entftanb eine ganj neue 5Irt bon ^ijmtuen,

bie fog. (5equen|en ober $rofen. Sn ifmen fommt juerft

bie ütegel ^ur ^tnmenbung, baf3 bie 3«^I ^^^* ©Üben mit

ben ^önen, bie bi§ ba^in fteHenmeiS ganj te£t(o§ maren,

5U forrefponbiren l^at. ^er ^rfinber berfelben ift gleid^fall§

ein 53enebiftinermönc^, 5^otfer 33albulu§ (ber ©tammelnbe).

(Jr gel)i3rte bem feiner Seit burd^ ^unft unb Sßiffenfdjaft
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Berühmten Softer @t. ©allen an. Später freiließ, im Saläre

1291, mar man in St. ©aßen fo unmiffenb, ba^ ba§ ganje

Kapitel mit ©infc^Iu^ be§ $(bte§ nid^t einmal fd^reiben

fonnte.

2[Ba§ D^otfer nod^ in $rofa Begonnen festen nun anbere

fort in 3fleim unb 3fl^i)t^mu§. ^atkn aber bie früheren

®i(^ter faft alle me^r ober meniger nur in ürrfjlic^em

Sntereffe gebid^let, fo me^t in ben Siebern be§ großen

eiftercienferabte§ 33ern!)arb t). ßlairöau^ (t 1153) bereite

ein freierer ©eift. Sut^er l^at tson St. 35ernf)arb eine

au^erorbentlicf) ^o^t 9}^einung. ©r fteHt t^n :^ö^er al§ aÜe

9}Zi3nc^e unb Pfaffen auf bem ganzen (SrbBoben. $aulu§

©erijarbt aber üerbanft i^m fein !)errlid^fte§ ^affion§Iieb.

^ernf)arb§ geitgenoffe mar ^bälarb, biefer tragif(§e

^e^er ber ScS^olaftif. lieber feinem ©ra'be fingt §eloife mit

i^ren ^lofterfd^meflern in Sauten tiefempfunbener, l^erjan^

bringenber St)rif : »D^afte nun öon SeBen§mü^en, Siebe§!ummer,

SiebeSglül^en; auf ber Seligen 3Seretn ftanb bein §Dffen:

Siel^ bir offen jejt bie Pforte, tritt l^erein!« »§eil fei bir

im Siegertranje, 33räutigam im Strafilenglanje bic^ mit

taufenb 2:^ränen grü^t §eloife, minft burd^ biefe 9^ad)t bir,

mo fie einfam bü^t«.

S^re ^öd^fte 35olIenbung erreichte bie ürd^Iid^e §t)mnen*

bid^tung im XIII. Sa^r^unbert burdf) etliche ^ettelmönd^e.

®ie Sonne trat in ttn 3^"it^^ um barnarf) langfam unter*

juge^en. ®enn je nä^'er ber Sieformation, befto mel^r ber-

liert firf) ber Iateinifd)e Sieberftrom im Sanbe. ®er ^eutfd^en,

bie tateinifd^ bid^ten, merben meniger. @§ finb faft nur

nod) ^uSIänber, meldte fid^ ber S|)rad)e 9lom§, bie längft auf-

geijört I)atte, eine lebenbige 35oIf§f^)rad^e ju fein, in i^^ren

Stebern bebienen. 51ber mie ber Spielmann 33ol!er in jener

'Üfla^i auf ber (SJelnburg, e-^e ba^ unabmenbbare 33erpngni^
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l^ereinbrad^, nocf; einmal fein Iiebe§ 8aiten||3icl ergriff unb

bemfelben jubor nie ge!f)örte leijtc 2öne entlodte, fo erf)ob

fid) aud) bie fird^üd^e ^oefie üor ifjrcm D^icbcrgnnge, in ber

§od)fommcr5eit be§ 53littelalter§ unb beä 9JkrienfuUu§ ju

nie bagenjefener §öif)e. Unb n)ie man in bcn 2iebern ber

frühem ^eriobc eine gemiffe ^^ermanbtfdjaft mit ben gormen

be§ romanifdjen 93auflil§ maT^rne^men fann, fo Bewegt fid)

't)a§ Sieb nun in ber Stimmung, meldte im gotf)ifd)en 58au=

fti(, biefer berfteinerten 2t;rif, nad^ einem entf^red^enben

5(u§brucf ringt.

Sebem ge6ilbeten ^eutfd^en ift, menn aud^ bielleidjt nid)t

an^ ber beutfd^en ^Bearbeitung be§ Bartholomäus Ü^ingmalb,

fo bod^ au§ ®oet{)e'§ gauft ha^ gemaltigfte lateinifdje Sieb be§

93^itte(alter§ befannt, bie Sequenj »Dies irae, dies illa«.

»Senen Sag, ben Sag ber Söel^en, mirb bie Sßelt im Branb

berge^ien, mie ^rort^tenf^rud^ gefd^el^en«. Ober mie @im=

rodf bie erfte ©tropl^e mörtlid^er überfeljt: »Sag ber Dladje,

Sag üoE Bangen, fd^auft bie SSelt in @Iut^ ^ergangen,

mie <Bib\)U unb ®at)ib fangen.«*) ^I§ Berfaffer gilt S^oma§

t). Celano (f 1255), ber greunb be§ munberlid^en ^eiligen

t)on 5tffifi,**) meld^er bem reid^en Bater feine Kleiber öor bie

gü^e marf unb in ber Bettlerfutte mit einem Sopfe um^er=

ging, um fein 5!)Zittag§effen au§ allerlei jufammengefd^ütteten

Ueberreften üor ben Spren ju fammeln. ^lu^erbem ftreiten

fid^ nod§ fec^§ anberc um 'dtn '^\xf)m, biefe§ SSeltmunber üon

^oefie ^erborgebrac^t ju ^aben. »3[Bie ein §ammer fdjlägt

bie§ Sieb mit brei gelieimni^boHen 9ieim!Iängen jerfd^metternb

an bie 5)^enfd^enbruft«. ^en öoKen (Sinbrucf gemalert jebod^

*) ©imrocf, Sauba Siott. ?tu§tt)oI)( ber fd)önften lateinijcfien ßird)en=

I)i)mnen mit beutfcf)er Heberfe^ung. 2. ?luf(. Stuttgart 1868.

**) ^afe, gfranj ö. ^ffifi, ein §ei(igenbi(b. ßeipäig 1856.
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aKein ha^ lateinifd^e Original. Sebe beutfd^e UeBer)e|unt3

ift unjureid^enb, benn feine üermag ha^ Unna$Q!)mIid)e naä)=

guaT^mcn, nämlich bie Strenge iinb ^ürje ber gorm nnb be§

?Iu§bru(fe§ lüieberjugeBen, tüelc^e biefem Siebe eigen finb.

gorm unb ^xif)aii aber finb ou§ einem @u^. 3)a§ Sieb

fliegt nid^t, fonbern e§ fdjreilet. ©§ leud^tet ni(f)t, aber e§

glü^t. 6§ raufd^t nic^t, aber e§ tönt in tiefen, ergreifen=

hm ©locfenfd^lägen, marnenb, mal^nenb, bittenb. Sefu»

6;^riftu§, ber (So^n ©otteS, ben bie ^ro^!)eten terfünbigt,

ben au(^ bie ©iBijHen gen^eiffagt, erfdieint al§ ber 25BeIten*

ric^ter. 2Bir !)ören ha^ gellenbe, marfburrfifd^neibenbe fallen

ber ^ofaune. ®er %oh unb bie §ööe Bebt. 5tu§ allen

©räbern fommen fie üor ben 2!)ron be§ ^önig§. (Sin ^nä)

mirb aufgefd^Iagen. @§ ift ha§ Sc^utbbuc^ ber 3BeIt. 51un

tt)irb al(e§ offenbar unb nid)t§ bleibt tierborgen unb ungc=

ftraft. ®a lüirb felbft ber @ered)te ^agen. Unb id^ armer

(Sünber! Söer toirb mein gürfpred^er fein! D ^önig, f(^red=

lic^ unb l^errlid^, l^ilf bu mir! grommer 3efu, benfe baran,

ha^ hu aud^ für m\ä) am ^reuge geftorben bift. Safj fo

Diel Seiben nid^t oergebliÄ fein! ©crec^ter Diid^ter, oer=

fc^one! Sc^ fte^e fd^ulbbelaben. ^(§ bu ber 93Zaria öergabft

unb bem ©c^äd^er Derjie^eft, ha 'f)a\t bu auc^ mir ^off=

nung öerlie^en. S^^ar untt)ürbig ift mein gleljen, aber

id^ traue beiner ©nabe. 9)^it gerfnirfdjtem ^erjen I)eb idf;

gu bir meine §änbe, rette mid) Oor bem ^ful^I ber 53cr=

bammten, ia^ mi(^ mit ben ©efegneten beine§ 5}ater§ ju

beiner Siedeten ftel^en! 3Qkd^ mid) feiig!

Unmittelbar neben biefem |)oetifdjen ^oloffe ergebt fid;

bie (5cf)öpfung eine§ anbern granjigfaners, be§ Sacoponua

(t 1306), lücldjer bie SDemut^ fo meit trieb, baf3 er fid)

mafmfinnig fteÜte unb auf allen 55iereu mit ©attcl unb

3eug eine§ 5Lage§ auf bem Tlavtk erjdjien, um ben ^inbern
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ala Dtcittf}ier ju biencn.*) ^acoponuS bidjtet nic{)t, mt
%{joma^, im Sapibarftil bcr aItteftamentUc{)Gn ^rop^ctcn,

unter bcu ©c^rccfeu be» I)erein6rcd)eubcn SBeltgcrirf^tg, feine

Seele (djiDimmt monnetrunfen im 90lccr ber fü^cn, glü^en=

bcn geiftlidfjen 53?inne. Ober ift jemals ber frfjmerjenreic^en

DJhittcr, bie nnter bcm ^reuje be§ eingcborncn 8ol^ne§ ftel^t,

ber t)e()ren Jungfrau Königin, bie mit bem 5(uge ber 2}^utter

fiefjet bcö 6o§ne§ Sc^merjcn unb ber^auc^en jeinen ©eift,

ein Sieb gelungen morbcn üon fo ergreifenber 2Bc^mutf) unb

2Bonnc eine§ in Siebe unb Seib trunfenen ^er^enS mie ba§

»Stabat mater dolorosa«! ^ind) bon biefem Siebe ej;iftiren

mie bon bem Dies irae lüeit über l^unbert Ueberfejungen

QU§ alter unb neuer S^xt. 2Bay jeboc^ bei bem au§ ©ranit

gehauenen Siebe be§ Sil^omaa fd^ier unmöglich fd^eint, ba§

toirb Qucf) bei bcr Uebertragung be§ njeid^ern unb mcl)r

raeiblidjen Stabat mater nur annä^ernb erreid^t. ^ie au^er-

orbcntlidie ©c^önfieit bie|e§ Siebe§ berul^t ni($t jum geringften

X^cil in bem go(bnen glu^ unb bem mujifalifc^en 3tiuber

ber ©pracfje. »%d) neige, bu 8cf)mer5enrei(^e, bein ^ntlij

gndbig meiner 5cot§. '2)a§ ©cfjtüert im ^erjen, mit toufenb

(gc^merjcn btidft auf ju beine» ©o^ne§ %ob. 3"tn 3}ater

blicfj't bu imb Seufzer fd^idft bu hinauf um fein unb beine

DZotf)«. 3o t}at ©oet^e bie erfte ©tropfte berftanben.

93lancf)en ÜDZeifter ber Sonfunft I)aben bie Sieber ber

beibcn gran^iSfancr befc^äftigt. ^erüljmt bor anbern unb

mäcf)tig ergreifenb ift bie ^omjjofition be§ Dies irae in

DJ^ojarty Ü^equiem bom Saläre 1791, bei beffen ^Ausarbeitung

ber gro^e 2^onbi(^ter befanntlirf) bom Sobe ereilt njurbe.

^^(ud) ^ergotefi'y ^errlid^e l^ompofition be§ Stabat ift jugleic^

') aSgl. S^ü\i, $roteftautif(^c 5ßoleniif ©. 290.
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fein 8rf)it)anengcyQng.*) (Sine ^rt bolf^tpmlid^er C)|)^elia,

ein 33anbitenit)eib, bor unb naä) ber ^inrid^tung if)re§

9Jianne§ in ber ^a^i i^re§ Srrfinne§ l^eilige Sieber fingenb,

foÖ auf ben ©id^ter einen fo(d) ergreifenben (Sinbrud ge-

mad^t fiaben, ba^ er in golge baöon ben pan ju feinem

Stabat mater fa^te. »®te 2iebli(3^!eit ber 2Be^mutl^ in

be§ ©d^merjenS Xiefe, bie§ Säd^eln in ^l^ränen, biefe ^inb*

lidjfeit, bie ben l^öd^ften §immel anrührt, ift mir nod^ nie=

ma(§ fo Ii(^t in ber 6eele aufgegangen. S(^ ^aBe mid^

abmenben muffen, um meine ^^ränen ^u Verbergen, tjor*

jüglid^ Bei ber 8teEe : 8ie!)t be§ fü^en ©ol^ne§ Seben fon*

ber 2:roft bem Xoh gegeben.« (Xiecf.)

®a§ Stabat mater be§ ^aläftrina fommt nod^ je|t at(*

mxü^ in ber (S^armod^e in ber )3ä|)ft[id^en Kapelle ju

9lom 5ur 5luffü^rung.

Tlan^n berül^mte lateinifi^e (Befang märe nod^ gu

nennen. 5Siele, barunter eble perlen, finb namenlos er-

fd^ienen. Unergrünblic^ ift ber ©eufjer eine§ Unbefannten:

»®ein Siebegfeuer, a^ §err! mie treuer moÖt ic^ e§ liegen,

moHt id^ e§ |3flegcn ! §ab'§ nid^t gel^eget unb nid^t ge^fte*

get, bin tobt im ^erjen — o §öllenfd^meräen!« Unb ma§

finb ha^ für lieblid^e ^fforbe au§ ber großen ©t;mp:^onic

be§ lateinifd^en §t)mnengefange§, menn »unfere grau« bem

ß^^riftfinblein in ber ^ri|3|3e jufingt: »8d^Iafe, ^inb, bie

3)ktter finget, eingeborner ©o^n, bid^ ein; fd^tafe, ©o^n unb

SSater! Hinget mein ©efang, o ^nabe flein. ^aufenb

lobenbe Sieber fingen mir, taufenb, taufenbfac^e bir.« Ober

menn DJ^aria fe!)nfudf;t§boII Hagt: »Ob Sieben Seiben fei, ob

Seiben Sieben fei, be§ bin icf; unbemu^t; biefe§ nur fü^It

bie 33ruft: ^dn Seiben SBeiben ift, menn Sieben Seiben ift.«

*) 23(}l. gm. ©cibel'ä ©ebic^t Pergolese.
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53oIf§Ii;rif ift ita^ frei(tcf) nid)t, fonnte unb follte e§ axiä)

nid^t fein. ^a3 Sieb bcr ri3mifcf)en ^ircfjc fann feine anfto=

frotifrf^e §erfunft auf feiner (Stufe ganj verleugnen. '5(m

näd^ften unfcrm religiöfcn ©efü^I ftel^en bie ©efängc ber

altern Seit, bie meift einen objeftiü cfiriftlid^en (£()ara!ter

l^abcn. ß§ finb bie großen §eil§t^atfa(f;en be§ Sf)riftent:^um§,

benen fid^ bie ©änger mit 3}orliebe ^utiDenben. ^§ ift bie

ünblid^e greube an ber fieiligen ©ef(^icf)te, bie nic^t mübe

tüirb, 'Oa^ 5IIte, längft ^efannte, immer öon neuem mieber ju

erjäfjlen in fd^mucftofer (Sinfalt. ®en Sn^alt jener altern

^oefie Silben ferner bie täglidjen ©rfal^rungen ber ®üte unb

2:reue @otte§, ba§ ^uüerfic^tlid^e 35ertrauen in feine gü^rung,

bie Heiligung be§ 2eBen§ in ^uge unb ©laufen, ha§ §eU

allein im Dkmen Sefu. 2)ie lateinifd;en ©ic^ter ber erften

Sal^rl^unberte Uwafjxm fid^ T6ei_aller güüe be§ ^eil. ©eifte§

bod^ eine gewiffe 9^üd^tern!)eit be§ ^er^enS unb ©inne§ unb

fingen, mag Befonber§ dljarafteriftifdf) ift, mit großer 3]orlie6e

9J?orgenlieber.

Sm DJZittelalter geminnt im allgemeinen alle§ eine biet

buntere gärbung. D3lan mirb fom^lijirter unb gefü^liger in

feiner grömmigfeit. 2)ie d^riftlid^e ®Iauben§märme fteigert

fid^ jur Der^el^renbert ©lut^, pm beraufc^enben $at^o§. ®a§

fonfrete Seben t)erpc^tigt fidf) ju einem D^atur unb SBelt

öerad^tenben romantifd^en Sbeali§mu§. ©in an§ 5lbgöttifd^e

ftreifenber, ber älteften ^ird^e nod^ burd^au§ frember 5}^arlen=

unb §eiligen!ultu§, ber alle§ gefunbe Seben übermud^ert

unb äu erftidfen brofjt, verleitet bie $oefie ju ben gemagteften

^tüegorien unb ju einer Verfd^menberifd^en Ue^)|.ngteit ber

©nrftellung, bie über ba§ OJZap be§ ©rtröglid^cn oft beträc^t*

tic^ f)inau§ge^t.

^odf) fet)lt e§ gleid^mo!)! nicljt an burd^au§ eblen ©rjeug*

nifjen, mie ba§ ccf)t ebangelifd^e Dies irae unb ba§ eben fo
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z^t !at^oUf(^e Stabat mater jur ©enüge Bemeift. @§ gcf)ört

ein l)o!)er ©rab BöSmiKiger UniDtffen^eit ba^u, in ben latei*

ni^en g)t)mnen nur geban!enIo)e 9J?ön(^§reimereien ^u er*

Uxdm. 3nan iam gen)i§ mit ^Ibolf Siibmig gotlen,*) ber

no(^ unter ben unmittelbaren ^aci^mirfungen ber 33efreiun9§*

friege im Sa:^re 1819 eine üeine ^lu^\üdf)l öon §t)mnen

in meifter^after UeBerfel^ung !^erau§gaB unb bamit ein na=

tionale§ Söer! tJoKbrarfjt ^u ^aben glauBte, ein guter ®eutf(^er

fein unb bo^ gleidjjeitig freubig anerfennen, tüa§ an biejen

3eugniffen firc^ liefen @eifte§ ed)t unb Meiöenb ift. §erber,

bem niemanb eine ^arteiifcfje ^Voreingenommenheit für römifdje

^rt zutrauen mirb, !)at fid^ über bie (ateini|(^e §)t)mnenpoefie

mieber^olt in Söorten ber :^öd)ften ^nerfennung auSgefprod^en.

®r meint, bag biefe ^u5= unb ®e6et§pfalmen, biefe Sieber

ber 3:rauer unb §offnung ^uerft in ©inöben unb ^atafomben

ertönten.**) 9^ad^ ber öffentlirfjen ^tnerfennung be§ G^^riften^

t^um§ traten fie bann au§ bem ®unfel in§ 2\d)t, au§ ber

(^infamfeit in ^räd^tige ^irdjen, öor gemei!)te Altäre, unb

na'^men nun aud^ im ^Iu§brud $raif}t an. Unb morin liegt bie

fonberbare Sßirfung biefer aM}riftlid)en ©efänge? ©ebanfen^

üoHenbS neue unb überrafd^enbe ©ebanfen, [inb in ben

§t)mnen feiten. I^aft feiert ber Sn^alt aller in jebem ein=

jelncn mieber. %uä) überrafdjenb feine unb neue (^mpfin=

bungen finb feiten. 2[ßa§ un§ rü^rt ift bie Einfalt unb

9Sa!)r^eit. Ueber ba§ ©anje aber ift ein Strom ber

Q3egeifterung, ber Üjrifc^en güHe unb eine§ fo lauten Subel^

au§gegoffen, ha^ man e§ mit groger ©emalt fü^lt, on biefcn

*) i^oüm, 9lUe c^riftUdje Cieber imb ^irc^engefäiige, teutfc^ unb lateinifrf).

eiberfelb 1819.

*•) Sßgl. ll^(f)orn, ©er ^ampf be§ 6()n[teutf)mii§ mit bem §eibent(;iim.

58über qu§ ber Sßergangenfjeit al§ S^iegelbilber jür bie ©egentrart. Stuttgart

1874.



S)ic tatcimfrf;cn ^vmnen. 49

§t)mnen fjobcn ganjc Stationen unb ^an^i Sla^rl^unberte

gearbeitet.*)

2Bie bie Üieformatiou ju ben latcinifd^en §i)mnen ftonb

ttjirb fid^ fpäter geigen, gür boy 5}oIf bor ber 9f?efDrmation

ertt)iefen fie firf) in mel^rfad^er ^in]\^i al§ überaus nü|nd^.

©d^ou fe^r früf^^eitig tüurben einzelne burrf) Uebcr|e|ungert

ber ©emeinbe jugängUd^ unb üerftänblid^ gemad^t. 53ereit^

im IX. Sal^ii^unbert fonnte man menigften^ ba§ Te Deum
in bcutfd^er ©^rad^e fingen: ,,Thili Cot lopemes." 2)ie

Ueberfejung§arbeit rul^ete aud^ im DJZittelalter nid^t. S§ mar

eine oltc «Sitte, ben lateinifdt;en §t)mnen ben römifd^en

6;]^orrü(J auBjujiel^en unb ijnen, a[(erbing§ nid^t immer fel^r

meifterlid^, ^ütagSfleiber nad^ beutfd^em ©d^nitte anju)3affen.

©d^on am ©nbe be§ XIV. Sal^rl^unbertg 1)aik ber 35enebif*

tinermönd^ §ermann ober SoIjanne§ t)on (Salzburg bie§

©efd^äft eifrigft betrieben. Stn XV. aber mar e§ befonber0

ber bereite ermäl^nte §einricf) t). Saufenberg, meld^er burd^

bie größere ^unft unb S^^l^ feiner 33earbeitungen unb Ueber=

fejungen aÜc feine SSorgänger übertraf unb burd^ fein 93ei=

fpiel erfolgreich^ jur D^ad^folge ermunterte.

2ßenn e§ ferner ein gortfd^ritt ifl, ba^ burd^ Otfrib ö.

SGßei^enburg an bie ©teÜe be§ @tabreim§ ber ©nbreim gefegt

mürbe, fo Derbanft bie beutfd^e ^oefie biefen gortfd^ritt ein*

jig unb allein bem 3Sorbilbe unb ©influffe ber lateinifc^en

^ird^en^oefie.

Unb nod^ mel^r. Tlan f^at ber römifd^en ^ird^c unferer*

feit§ öon jel^er einen 5Sormurf barau§ gemad^t, ^a^ fie bie

*) <St)äter fdirieb man gefötffen ^i)mnen unb «Sequenjen fogar bejonbere

SBunberfräfte 311. So tt)irb bei bem ^l)mmi§ Christe qui lux es et dies

bemerft: äßer ben mit ^nbad^t bei ber 9tac()t jijri^t, ben mag ber Seufel nic^t

anfe(f)ten, no(i^ fein j^toerer Sraum jufaüen. ^ßgl. 2Beinf)oIb, 2Bei!)nad)t§|pieIc

unb ßieber. ©raj 1870. <S. 878.

i?nivfer, 5Da§ firc^Iic^e Srlföliet. 4 .



50 2)ie tateinifd^en §t}tnuen.

beutfc^en (^firiften üom Anfang an in bie unerträgliche Sage

terfe^t f)abe, im @otte§bienfte nur immer unüerftänblid^e,

mt}fteriöfe (ateinifcfje klänge öerne^men ^u muffen, ©a^ bie

klänge lateinifd^ maren ift freiließ ^u besagen. ^6er ba^

fie f(^ön gemefen finb mirb niemanb leugnen fönnen. Sfire

mufifatifd^e SBirfung auf bay beutfc^e ®e!)ör unb @emütl^

barf barum nid^t unterfc^äjt tüerben. gür bie ^Bilbung be§

guten ®efd^matf§, alfo in äft^etifc^er ^Sejiel^ung, mar ber

Iateinif(j^e §t)mnengefang für ha^ beutfd^e 55ol! ein unjmeifel-

fiafter ©eminn, unb ma§ bie ©rSauung anlangt, fo gibt

e§ eine erbauliche geiftlid^e Tln\\t auä) o^ne 3Borte. ^a§

5lnf)ören ber fremben klänge Ijaben fid^ barum aud^ bie

beutfdfien (S^riflen Sa^r^unberte lang rul^ig gefallen laffen.

5t6er 'Oa^ fie nur l^ören foKten, ha§ freilief; üBerftieg jute^t

fel6ft bie ^raft ber bauer^ften beutfd^en ©ebulb.



4, S^lt= unö neutc)tamcutlid)e ilocrie.

3n einer alten ©efangBu(^§borrebe mth eine§ gemiffcn

5lutor§ gebadet, nod^ beffen fd^arfpnniger 5}ermut^ung ber erftc

Tltnid) ber erfte Sänger gemefen jein foH. ^urd) ha^ ©gempcl

ber 55ögel angetrieben l^ätten nämlid) bereite bie er[ten keltern

im ^arabiefe i^rem Sd^öpfer Soblieber gefungen, tt)enn auä)

nicfjt angenommen merben fönne, bafs biefe Sieber öon ber

58e|'(§affen!^eit gerne) en, »mie !^eutige§ Xagc§«. Uhfere grünb=

lirfjen ^Itöorbern ))flegen ben 9Zac^mei§, ha^ geiftUc^e Sieber

fingen eine alte ©emol^n^eit fei, mit 5tbam gu beginnen. 3m
meitern SSerfauf erinnern fie bann baran, ha^ fd^on §omer

unb §efiob bon il^ren üermeinten ©öttern DerSmeife gefd^riebcn

unb bag ber ®otte§bienft ber alten ^egtjpter unter anberm

auc^ in Siebern beftanben l^abe. 5Sor allen fingen aber

finb e§ bie gottergebenen ^IRenfdfjen be§ eilten 5:eftament§,

tüeldje bie ifinen öerliel^ene (^dbt ber $oefie unb be§ ©efangeä

au§](^(ieg(id) in ben ^ienft @otte§ gefteÜt l^aben.

®ie (^aht unb Aufgabe Sftael§ mar eine bormiegenb

religiöfe.*) ®ie ^ejie(}ung auf @ott be^errfd^te g(eid^er=

ma^en ha^ Seben mie bie ^unft, fomeit Don einer fold^en

innerhalb 3frael über^au|)t bie 9^ebe fein fann. ^enn bie

*j Ssgl. !^ut(;arbt, ^tjologet. 2?DrtiQge 1.^8. ©rou, «Semiten unb Snbo^

germonen. 2. %u]l. 1867.
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Bilbenben fünfte fel^len ben Sfraeliten gänjltC^. 2Bir finben

bei i^nen fein 93eifplel bon 9Jlalerei ober 33i(bf)auerei. Unb

ber 33aumeifter be§ ©alomonifd^en ^em:|DeI§ toar ein §eibc.

®ie SfraeUten finb, üteHeid^t burd) ba§ ^J^ofaifc^e 53tlber*

üerbüt ge^inbert, nie über ba§ ^anbtrer! l^inauS gefotnmen.

®ie ^ebrätfc^c ©^ra(^c l^at für ^unft nirf)t einmal ein

befonbcre§ Söort. 3Bo:^I aber ift Sfrael al§ 3SoIf ber 9teIigion

gugleic^ ba§ 55olf ber l^eiligen öom ©eifte (Sotte§ gewirften

^Poefie. ^oetifd^e ^robuftc be§ rein natürlichen 30Zenf(^en*

geifte§ finben fid^ aÜerbingS aud^ im ^(ten ^teftamente, aber

nur anfü^rung§meife, wie 5. ^. ba§ Sieb be§ §affe§ unb

ber 9^adf)e, meld^eS Samed) in titanifd^em Uebermut^ öor

feinen SSeibern fingt. 1 5mof. 4, 23
ff. ®ie§ Sieb bürfte

5ug(ei(^ ba§ öltefte nod^ öorl^anbene Sieb ber Söelt überl^au|3t

fein.

©in |)oetif(^er ^anä) ift über bem ganzen 5IIten 2;eftoment

ausgegoffen. ^oefie im engern Sinne entl^alten jebod^ nur

einzelne Stücfe unb 33üd^er beffelben. Unb jmar ift e§

wieberum nur bie It)rif(^e unb Se^rpoefie, meldte eine felb-

ftänbige 5lu§bilbung gefunben l^at. ^on altteftamentlic^en

gramen unb @|)en !ann nur infofern bie 9^ebe fein, al§

\\ä) bie Elemente ^u biefen beiben ®id^tung§gattungen aller*

bing§ in ber :^ebräifd)en ^oefie Dorfinben, unb jmar in ber

©eftalt i)on einzelnen e:))if(^en Siebern, 2Bed;felc^ören unb

S)iaIogen. ^a§ ift aber aud^ alle§. ©in im Sinne unb

nac^ hm D^egeln ber ^unft burd^gefül^rteS ©po§ ober ®rama

ift auf bem ^oben ber göttlid^en Offenbarung f(^on au«

inneren ©rünben überl^au^t nid^t red^t benfbar. ®enn biefc

®id)tung§formen fejen ein öiel freieres ^^erl^ältni^ be§

^id^terS ju feinem Stoffe üorau§ al§ ba§ienige tüar, in

meld)cm fid; bie biblifd^en Sd^riftfteCfer befanben. 35on

poetifdjer Suredjtlegung, ©ru|)|)irung unb 51lu§fd^müdung
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bcr 2:^Qtiad^cn fann bei i^nen nic^t bie Ü^ebe fein, ^ie

^Anfertigung bibüfd^cr 6pen unb Dramen ift bie @a(f)e ber

d)riftli(^en ^unft. gür bie ©efd^id^t^erjä^hmgen be§ Otiten

Seftamentg toar, lüie für bie Süangelien, bie It)rifd) ange*

fjaudjte $vofa bie einzig angemeffene gorm. S)a§ Söud^

§iob aber unb ha^ §ol^c(ieb, in benen man fogar einzelne

^(ufjüge nnh Sjenen l^at unterfd^eiben moÖen, fo bnfs nur

nod^ bie Bretter fehlen, toeld^e bie SBelt bebeuten, finb nichts

anbereS al§ poetifd^e (Sd)riften Don befonberS lebenbiger Ö^rif

unb anfd^auU($er Sel^r^aftigfeit. 2[ßiII man jebo(§, abgefel)en

t)on ber gorm, in ber ganzen §ei(§gef(^iifjte ein gro^e§, 5U=

fammenf)ängenbe§ göttlid;e§ ^rama ober ^po§ erbüden, fo

ift bagegen nid}t§ ju erinnern.

gür unfern 3tt)e(f genügt e§, Oor allen fingen ben

üteic^tl^um unb bie ©d^ön^eit ber oltteftamentlid^en St)ri! in§

5Iuge ju fäffen, bie felbft rein menfd^Ud^ angefe^en nid^t

mxkt i^re» @Ieid)en f)at

5n§ bie SBogen be§ rotten 9}Zeere§ ^ufammenfd^Iugen

über bem ägtj^tifdjen $l^arao unb feinen SBagen unb D^eitern,

\)a fang 5}^ofe§ unb bie ^inber Sfrael bie§ Sieb bem §errn

unb fprad^en: »3(5 tüiÜ bem §errn fingen, benn er f)at eine

^errüc^e %t)ai getrau, 9^o§ unb SSagen l^at er in§ 93Zeer

geftürjt.« 2 5}lof. 15, 1 ff.
Unb DJIirjam, bie ^rop^etin,

^aron§ (Sdjmefler, nal^m eine $aufe in il^re §anb; unb

ade StBeiber folgten i^r nad) ^inauS mit ^saufen am Steigen.

Unb 9}Zirjam fang i^nen oor. ^a§ ©iegealieb DJZofiS ift

bas ättefte geifllid^e 33oI!§Ueb. (£§ marb gefungen 1500 oor

e^rifti ©eburt, alfo ju einer 3eit, mo bie ©efdjic^te ©ricc^en^

lanb§ noc^ in mtit^ifd^er Dämmerung lag unb an einen

§omer unb ^inbar nod^ lange nid)t ju benfen mar. ^amalä

fagte fic^ Sfrael unter @otte§ Seitung ju einem felbftänbigen

53oIfe äufammen, unb au§ bem ^erjen be§ ganzen SSoIfeS
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erflingt ber §t)mnu§ jum greife ber großen unb l^errlid^en

3:f)aten @otte§. ®a§ ift ba§ 33ebeutenbc nnh %\)piid)t an

biefem 9)^ofe§liebe boü fci^mung^qfler 33egeifterung unb f)eiUger

(Einfalt, bag in i^m nid^t ein (Sinjelner, fonbern ba§ gan^e

55ol! jouc^ät unb banft. 5)]ofe§ ift nur ber 5)lunb ber

(5)emeinbe. ©ein Sieb ift nur ber poetifd^e 9lef(ej; ber

2Öunbert()Qten @otte§ im ^Solfyljerjen. (5r gibt nur htn

(Empfinbungen 5tu§bru(f, öon n^elc^en aHe gleid^mä^ig erfüllt

unb Bett)egt finb.

^er üon 5}lofe§ angefc^Iagene ©runbton Hingt nun

weiter fort unb fc^willt je me^r unb me^r an. %x\ä) tüä^renb

be§ 3u9^§ burc^ bie SCßüfte merben Sieber gefungen, gotte§*

bienftlid^e unb Meg§Iieber. Sm 4. ^ud^ 5Jlofi§ ^a^ 21

ift bie 9tebe üon einem »33u(^ öon ben (Streiten be§ §errn«

unb eBenba mirb erjä^lt t)on einem Siebe, melc^eS ba§ 5SoI!

über bem Brunnen fang, ben il^m ber §err gezeigt l^atte.

®ic Soölieber n)urben unter Snftrumentalbegteitung unb

Sflcigentan^ gefungen.

^n ber milben friegerifc^en 9tiif)ter^eit fdicinen l^eilige

^oefie unb ©efang nur geringe gortf(^ritte gemad^t ^u l^aUn.

®em ^eroifc^en ß^arafter be§ S^it^^iterö entf^red^enb gebie^

nur bie ^rieg§^oefie. @in ^lang unb S^iegelbilb Jener Seit

ift ha^ @iege§Iieb ber ©eBora, einer unerfc^rodenen, gott*

Begeifterten grau, bie unter ben ^almen auf bem ©ebirge

(J^j^raim ju ®eric{)t fa^ über Sfrael unb hm 53araf ermut^igte

5um l^ampf miber bie ^ananiter. 9lid)tcr 5. Unb t)om

8ieg imrb aud} bie ^odjter Se|)^t^al)'§ gefungen Ijaben, al§

fie mit Raufen unb Steigen i^rem 35ater entgegenging, ber

ein ftreitbarer §elb fiegreid^ jurüdfefjrte auS ber großen

<Bd)\ad)t miber bie ^inbcr 5lmmon. Siid^ter 11, 34. Sm
übrigen aber mar ba§ 2öort ©otteg treuer ju berfelben Seit

unb mar menig SBeiffagung.
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Sn ©amucl trat ein D^formatov auf. ^a^ bic fromme

§anna über bicfcn crBetcncn (Boijn prop^etifcfjen ©elftes

gefangen im §aufe be§ §errn ju 8ilü, e^ ging in (Erfüllung.

1 ©am. 2. Unter ©amuel erliob fid) baö 53olf üon feinem

religiöfen, fittlicfjen nnb poIitifrf)en SSerfaÜ. ^n ^m $ro=

p(}etenfrf}ulen, bie er grünbete, mürbe unter anberm aurf) ber

53oben zubereitet, auf meirfjem bie !)eilige Xidf)tfunft in

^frael jur l^öd)ften ^ölütl^e gelangen foHte.

^er 5Zame ^aöib be5eid)net ben §öf)epunft ber alt=

teftamentlirfjen Sijrif. ®er (^ol^n be§ Sfai mar fd^on ein

^id^ter al^ er im Sa^re 1055 ben 2:^rDn deftieg. ^enn

bereits in ben Sagen, ba er ein bräunlid)ter ^nabe, mit

fcf)önen klugen unb guter ©eftalt auf ben gluren ^et^(el)em§

bie 8(§afe feine§ 35ater§ fjütete, \\hk er ©efang unb (Saiten=

fpiel täglid}. 2^a§ 33eifpiel ^aoibS aber jeigt am beuttidjften,

mie bie ^(u§bilbung ber !)ebräifcf)en ^oefie auf§ innigfte

nerbunben mar mit ber gefdjidjtlidjen (Sntmidlung ber 3:^eo=

fratie unb be§ 9leid;e§ ©otte§. ®at)ib ift ber 31epräfentant

ber pd^ften ^ladjt be§ ^önigt^umS, mie Salomo berjenige

ber (jöd^ften '^xa^i. ©r ift ber 2:räger ber 3}ert)ei5ung, er

meiffagt ^^riftum unb bilbet i^n nor. Unb er Ijat \)on

biefer feiner e^jod^emaij^enben Stellung unb 33ebeutung für

ha^ D^eic^ @otte§ ein f(are§ burd) göttlidje Offenbarung

öermittetteS ^emu^tfein. 8d)on ha^ allein ptte genügt il}n

ju einem großen ^ic^ter ju mad)en. ^a^n tarn jebod^ noc^

au^erbem eine ungemöl)nlid)e poetifdje 92aturanlage, ein

rei(^e§ @emütp> unb ©mpfinbungSleben unb eine Diei^e fo

mannigfaltiger unb Dielfeitiger 2eben§erfaf)ruugen, mie fie

fouft feinem grommen be§ eilten Sunbe§ ju Xtjni gemorben

finb. »2ßo fämen ®at)ib§ ^falmen ^tx, menn er nid^t auc^

Derfuc^et mar!« (8d}moIf). 3n ber 8d)ulc be§ ^reujeS unb

ber ?infed)tungen, auf ber gtudjt unb im ,^rieg§lager, a(§



56 ^^t= unb jteuteftamentUc^e ^oefie.

ein 'i)axt verfolgter, l^eimatfilofer Tlann, oI§ ein betrogener

unb entthronter ^önig, im ©taube al§ ein SBügenber, auf

bem ^l^ron al§ ein 33egnabigter nad^ tiefem gaÜe — fo

"i^at er ben tiefften ©inblid get^an in ben §ei(§ratl^ ®ottc§

unb ben ©inbrud, hm er baöon empfangen, miebergegeben

in ben unt)ertt)elflid;ften ^(üt^en l^eiliger Stirü.

5Iuf feiner §arfe, bie il^m ben 2öeg jum §ofe gebahnt,

um bafelbft ben böfen ©eift 8aul^ ^u befd^mören, erflingen

alle ©aiten, merben alle ^one lebenbig, bie l^ödjften unb

bie tiefften. Wt menfd^Iic^en ©mpfinbungen fommen jum

5Iu§bruc£, aud^ bie ber lüefimüt^ig üagenben greunbfd^aft.

^aüou jeugt ba§ ergreifenbe ^lagelieb ^at)ib§ über ben

%oh 8aul§ unb Sonat:^an§, weld^eS im »33u(^e ber 9leblidf}en«

geftanben ^at 2 ©am. 1, 18
ff. »®ie ^belften in Sfraet

finb auf beiner §ö^e erfd^lagen. SSie finb bie Reiben

gefallen ! ©aul unb 3onatf)an, l)oIbfelig unb lieblid) in i^rem

2tUn, finb aud^ im 2:obe nid^t gefd[;ieben; leidster benn bie

5JbIer unb ftärfer benn bie Sömen. S^r Söd^ter Sfrael,

meinet über @aul, ber eudf) fleibete mit S^lofinfarbe fäuberlid^,

unb fc^müdte eud^ mit gülbnen ^leinoben an euern Kleibern.

SKie finb bie ^dhin fo gefallen im ©treit! ^onatl^an ift

auf beinen ^öl^cn erfdalagen. ©§ ift mir leib um bid^, mein

33ruber ^onat^an ; ic^ l^abe gro^e greube unb 2öonne an bir

gel^abt, beine Siebe ift mir fonberlid^er gemefen benn grauen*

liebe. 2Bie finb bie Reiben gefaKen unb bie Streitbaren

umfommen.

«

^ie§ me^r meltlid^c Sieb Dom »53ogen« befahl ^aöib

bie ^inber Suba ju leieren, bocC) mar feine 5lbfid)t befonberS

ouf §ebung unb ^ereirf^erung be§ religiöfen unb gotte§bienft*

lid^en 55olfägefange§ gerid^tct, meM;er l^auptfädtjlid^ in Sl^or=

gefang beftanben ju ^aben fd)eint. 24 g^öre mit 4000

Sängern führten benfelben cin^ mit allerlei ©aüenfpiel Don
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%anmni)ol], mit §Qrfen unb $faltern unb Raufen unb

(SdjeÜen unb 6t;mbeln. %nä) ©äntjcrinnen befanben jicf)

unter benfelben.

®a§ ©efangbud^ bilbete bte ^falmenfammlung, bie na<i)

unb nac^ entftanben ift unb in fünf 58ü(^ern abgefd^Ioffen

im ^ikn Seftamente vorliegt, ^ie ^eftimmung ber 150

fPfalmen ift aber Dom Anfang an eine öffentliche, nationale

gemefen. 2)a§ 5]oIf 1)ai fid^ berfelben bei ben üerf(^iebenften

^nläffen im §au§ unb 2:cm|)el, im ^rieg unb ^rieben, auf

bcr SSanberung, in ber ©efangenfd^aft bebient, mie man ja

Qud) fagen fann, ba^ ha§ ganje 3}oIf an i^nen gebid^tet

i)ai. ^ie ^falmen finb bie ^ntmort be§ gläubigen Sfrael

auf ba§ ©efej unb bie Offenbarung ®otte§. greilic^ ftammen

fie nirfjt alle au§ ber ^aüibifc^en 3ßit. ®er S]erfaffer be§

90. $fatm ift mo]t§. ®at)ib§ Dramen tragen 73 ^falmen,

bod^ bürften il^m öon ben 50 namenlofen no(§ mel^rere 3u=

geijören. 3}on ©alomo, ber 3000 8^rü(^e (»golbene 5Ie|)fel

in filbernen ©dualen«) unb 1005 Sieber gebid^tet, alfo feinen

IBater an |3oetifd^er grud^tbarfeit nod^ übertroffen f)at, ftammen

5tt)ei ^falmen, ber 72. unb 127. ^lugerbem werben nod^

^aöib§ ©efangmeifter ^Iffa^, §eman, (St^an, fomie bie

^inber ^ora^ al§ ^falmenbid^ter namhaft gemad^t. 5Iu§

ber ^eriobe ber t)or!^errfd)enben $rop^etie nad) ber Trennung

be§ 9^eid^e§ ftammen ettüa 9 $fa(men, mäl^renb etlid^e

üierjig ben S^i^n be§ @j:il§ angef)ören. W\t 5^e^emia,

etma 400 ü. 6^r., berftummte ©efang unb ^ro^etie. ^ie

Seit ber Offenbarung mar vorüber, ^k if)x nacC)foIgenbe

8d^riftge(el)rfamfeit aber mar unb mad^te trodfen.

2Bie ein rotl^er gaben jiefit fid^ burd^ ben ^falter bie

Sßeiffagung auf (^^riftu§, balb bireft, balb nur leife angebeutet

Dber oerpdt. 5SieIe namentlid} S)at)ibi|d^e ^falmen finb

tein gefd^id§tlidf)en 3n!)alte§, bod^ fo, ba^ in bem @egen=
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bärtigen ttntner ha§ 3u!ünftige, in bem (Sinjelnen immer

ba§ ©anje angefd^aut mirb. ^ie meiften finb rein Itirifd^c

©rgüjje Begeifterter ®m))finbung in 2oB unb ®anf, ©eBet

unb ^itte, ^tage unb ^u^e, ®a§ erfd^ütternbfte ^upeb

tft ber 51. $falm; ein n)a^r!)Qft ebangelifc^er ^ubelruf ber

^egnabigung Brid)t ^eröor au§ bem 103. $falm: »Sobe

ben §errn, meine 8eele unb ma§ in mir ift feinen Beiligen

Dramen.« ^nä) Seljrpfatmen fel)len nii^t. ®ie ]og. »Öieber

im !)öl)ern ef)or« hingegen, $j. 120—134, finb 2Öaafa!)rt§-

lieber, Beftimmt für bic fefllic^en ^itgerjüge ^um SempeL

®ie gorm ift immer funflboK, in ben fog. 5I(pl)aBet^faImen:

f)ai man fogar eine gemiffe ^ünftelei erBIicfen ^u foÜen

geglauBt. 5IBer mel(^e§ aud) immer ber 3n^a(t ober bie

gorm ber ^falmen fein möge, aÜen eignet eine (^r^aBenl^eit^

mie fie felBft auf BiBUfrf)em ©eBiete fonft nur nod^ ber

:|3rDpl)etifd)en oft in§ Stjrifdje üBerflie^enben Ü^ebe eigen ift,

(£§ gilt bieg Befonber§ oud; öon ben 9laturfd)ilberungen.

©iefelBen finb, mie felBft 5l(ej:anber ü. ^umBoIbt Bezeugt,

meil ber reinen ^nfc^auung be§ G)i)ttli(^en ^ingegeBen, and)

im !)öd)ften (Sd^mung ber ^egeifterung nidjt ma^Iog, mie bie

irbif(^e ^id^tung, fonbern bon einem fo feierlid^en ^rnft, fo

naturma!)r, fo ma(erifd) in ber ^arfteflung einjelner fe
f(^einungen unb fo funftreid^ in ber ganzen ^ompofition,

ha^ bie Dtatur^oefie ber ^raBer bagegen nur aU ein fdjnjadjer

^IBglanj erfdjeint.

©ine anftö^ige unb für ba§ d^riftlid^e ©efül}l berleljenbe

©efinnungsmeife bofumentiren, oBerflädjIid) ober Dom <Stanb=

^junft ber «Sentimentalität Betrachtet, bie fog. Ükd)e= ober

gluc^^falmen. ®a§ finb ^falmen, in meld)en üBer bie

geinbe be§ 9^eid)e§ @otte§ bie '^adjt ©otte§ ^eraBgemünfd^t

mirb. ^ie§ gefd)iel^t allerbing§ oft, Beifpiel§meife in ben

legten 5Serfen be§ Befannten 137. $falm§, ben mir ber
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DJ^erfioürbigfcit IjaiUx in einer alliterircnben Ueberfeliung

Hon iB. ^orban*) l^ier folgen laffeii:

2ln beu 33ä(^en t^on 33a'bct

SBo^nten tinv unb meinten,

3öenn h^ir beiner, o 3^0",

SBerjagenb gebadeten.

2ln ben 2(e[ten ber SÖeiben,

Söeldje bort trac^fen,

hängten mx auf

llnfere Warfen;

2)enn eg forberten nnfere geinbe

5tuc^ noc^ @aiten[piet unb ©efang,

2)enn e§ n?ün[cf)ten unfere SSä^ter

%nä) noc^ lOieber ber !Ou[t:

2a^t un§ boc^ Ueber

Saufc^en einem Siebe,

2)a§ bon 3ion erjäl^ret.

2öie füllten tüir fingen

3n ber freublofen grembe

2)ie §^mnen beS §errn?

35ergä^e mein ®eift

3erufalem§ jemals,

2)ann foU mi(^ tjerrat^en

S)ie eigene 9?eci)te.

3)lir fcU an bem ©aumen
S)ie 3ii«S^ gefle6t fein,

^iSenn id) bein ni^t gebadete,

^lidcft Serufatem rühmte

%U ben ©Ions meinet @rücfe§!

D ©Ott, taB entgelten

2)ie @i3^ne (SbomS,

2öa0 fie gefünbigt

2lm Sag ber ßerftörung

2)er Zeitigen «Stabt.

•) 2B. Sorban, (Strot>t)en unb Stabe, ^ranffurt 1871,
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^Reißet, fo riefen fie,

5Rei^ct niebcr

S5i8 auf ben ^oben

!

Settöetmüftenbe

SSu'^Ierin mUl,
§eil bem gelben,

Söetc^er ^etm^a^U

S)einen Söc^tertt,

2ßa§ bu un§ get^an l^aft!

§etl bem Äü'^netT,

2)er beinc Äinber

i^aßt an ben i^erfen

Unb tl^nen am Reifen

3)ie @c^äbel ^erfc^etttl

9)Zcr!tt)ürbig, ha^ bie meiften biefer gluc^pfalmen gcrabe

ton ^amb ^tnnf)xtn, bem 5Jlanne mit bem milben, t)erfö^n=

lid^en ^erjen, ber bie geinbeSIiebe nid^t BIo§ ge^rebigt, fon*

bern auc^ geübt i)at tou feiten jemanb. ©§ muffen biefe

^falmen bemnac^ hoä) n\ä)t nnter ba§ jtüeite ©ebot faEen.

SSeriüünfd^ungen fommen ja anä) im Dienen Seftamente Dor,

unb 'iia^ bie üiac^e unb bie SSergeltung ®otte§ 8a(^e ift

tüugten au^ bie altteftamentUd^en frommen. 35on fünbtger

^riöatrac^e fann bal^er bei il^nen nid^t bie 9lebe fein. ®er

SBunf(§ gel^t immer nur bal^in, ha^ bie geredete SSergeltung

treffen möge bie geinbe be§ üleid^eS @otte§, fofern fid^ bie^

felben nid^t befe^ren. ^ie t>erfd§mä^te rettenbe Siebe fd^Iägt

5ule|t not^tüenbig um in ben berbienten rid^tenben 3orn.

®ie unbebingte Siebe jum @uten ^at ju i!)rer notljwenbigen

^elirfeite ben glü^enben §q^ be§ Söfen. ®ie§ 55er;^ältni§

beftel^t im 2ßefen ®otte§ unb finbet in ben genannten ^Pfalmen

einen burd^ bie menfd^Iid^e SnbiDibuoIität immerl^in gefärbten

5lu§brudf. 9)Zan fann biefen S^atbeftanb beflagen im

Sntereffe berer, bie ^ule^ Derloren gelten, aber man toirb

eben fo ttjenig eine 5Ienberung beffelben n)ünfd^cn bürfen
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im ^ntereffe be§ 9teid^e§ @otte§. Slöenn e§ eine 8ünbe gäbe

o^ne 8ünber unb einen grebel oI)ne g^ebler, fo mürbe unter

(J^riflen tt)enigften§ ein SJ^igüerftänbni^ ^iniid^tUd^ ber glud^*

^falmen überhaupt nicf)t aufgefommen [ein.

9Bic man \\^ aber aud^ ^u biefer fpesießen gragc

fleHen möge, für Sfrael mar, für bie G^riften^ieit ift ber

$]alter ein 53uc^ bon ganj unfd^ä^arem Söert^e. (£^riftu§

ber §err unb feine 5IpofteI bebienen fid^ ^äufig ber ^falmen

jum 5lu§bru(! il^rer ©ebanfen unb ©mpfinbungen, ^um

3eugni^. ®ie d^riftlic^e .^ird^e ^at ben ^falter bom Anfang

für il^re ®otk§bienfte bermert^et. '5)ic d^rifllid^en ^id^ter

l^aben i^n fojufagen nod^ einmal burd^gebid^tet unb an il^m

aB einer göttUd^en 9^egel unb SfJid^tfd^nur aller l^eiligen ^oefie-

bi§ auf biefe Stunbe feftgel^alten. S)ie l^eilige 3!)Zufif l^at

il^n umranft mit i^ren fü^eflen 3D^etobien unb bie l^eiligc

^almi eingetaud^t in il^re golbigften garben. ^nblid^ ift

er für alle ernften (s;5riften, namentUd^ aber für bie Seib^

tragenben ju einem ganj unentbel^rlid^en 9^ot^= unb ^roft-

büc^Iein gemorben. Sut^er§ §auöfrau beflagte fid^ einft,.

ha^ fie bie ^fatmen nid^t rec^t berfte^e. »®u mu^t erft

eine SBittme merben, bann mirft bu fie red^t beten lernen«^

mar Sut^erS JHntmort. ^a§ Sieb ift au§ bem Seib entfproffen^

fagt ein inbifd^e§ ©prid^mort. 3Ba§ SBunber, ba^ gerabe-

ber ^falter 'öa^ §anbbud^ ber Seibenben ift.

®er ^falter ift in gried^ifd^e unb römifd^e 5Serfe umgegoffen:

morben. gal^Ireid^ finb bie geleierten ober erbauUd^en

©rflärungen beffelben, aber ja^Kog bie 3eugniffe ber Siebe

unb ber Sobpreifung, bie il^m bie (J^riftenfieit auSgefteHt ^at

®ie alten 35äter nennen "ba^ ^falmbud^ einen ©arten;

@otte§, in meld^em g^flansen unb 33äume aEer ^rten gefunben

merben, eine geiftreid^e S3ibIiot^ef, meldte aKeS entl^ält, ma§

ju unferm §eil nöt^ig ift. ^m auSfül^rüd^ften rügt fid^.-
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Sutl^er öerne^men. ©r meint: ^tHig follte ein jeber ßfirift,

welcher beten unb anbäd^tig fein mü, ben ^falter laffen

jein ^üd^Iein fein unb benfelben fo ixhm, bo^ er i^n tion

Sßort ju SBort auSmenbig fönnte. ®enn ber ^falter mag

mol^t eine üeine 33i6el l^ei^en. SBä^renb aber anbere S3üd^er

ölel »rum:petn« t)on ben SBerfen ber §eiligen, erjä^It ber

^faÜer aud^ i^re SSorte unb lä^t un§ in hm ©runb unb

£imU \i)ux 3Ser!e unb SBorte ^ineinfe^en, nämlic^ in il^r

^erj. ©in menfd^Ud^ gerj aber ift mie ein ©(f)iff auf einem

tDÜben 9JZeere, meld^eä SturmtDinbe t)on htn t)ier Orten

ber SBelt treiben. 6o(d)e ©turmtüinbe aber lehren mit förnft

reben unb ha^ ^erj öffnen unb ben ©runb ^erau§fc§ütten.

2öa§ ift aber ba§ meifte im ^falt er fonft, benn ernft(id) reben

in allerlei fold^en ©turmminben? 2Bo finbet man feinere

äßorte t)on greuben, benn bie Sob= unb ^an!|)fa(men

]^aben? Söieberum, mo finbeft hu tiefere, üäglid^ere, iämmer=

lid^ere SBorte Don ^raurigfeit, benn bie ^lagpfalmen ^aUn?

®a fiel^ft bu abermals aEen ^eiligen in§ ^erj, mie in hm
^ob, ja in bie §ölle. 2Bie finfter ift'§ ha öon allerlei

betrübtem ^nblid be§ 3orne§ @otte§. mfo au^, m fie

öon gurd^t unb §offnung reben, braud^en fie fold^er Sßorte,

ha^ bir fein 9JJaler alfo fönnte bie gurd^t ober Hoffnung

abmalen unb fein (Sicero ober ütebefunbiger alfo Dorbilben.

SDa^er fommt'S aud^, ha^ ber $falter aHer §)eiligen ^ücf;lein

ift unb ein jeglid^er, in waferlei ^aä)m er ift, ^falmen unb

Sßorte barin finbet, bie fid^ auf feine Baä)tn reimen unb

eben fo finb, al§ mären fie allein um feiuetmillen fo gefejt.

(Sinem gottlofen aj^enfd^en freiließ fc^meclen bie g^falmen

nicl;t.

Söenn nun fd^on ha§ !01orgenrot^ ber Söeiffagung bem

Könige unter ben ©ängern ba§ ^erj mh bie §arfe bemegte,

ha^ e§ raufd^te oon golbenen Siebern, mie t)iel me^r mugtc
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bie Dftcrfonue bcr ßrfüöung mit if)rer £ekn§n)ärme einen

nie gefel)cnen Senj, ein iDoljrljaft pQrabiefijd^eö 8pvoffen unb

^lü^en nnb klingen (jcrauffüfjren. S)a3 ift aiiä) gcfc^e^en.

Sn üicltaufenb[timmigem üipx fingt bie (£()riftenfjeit aller

3onen unb 3eiten ta^ Sob beä (5cf}önften unter ben DDIen^

f(f}enfinbern. 3" feinen i^ü^en liegt ein ^ranj l^eiliger

2)id)tung fo Doli unb reirf), ha^ bagegen aüe§ erbleicht, maS

in ben ©arten einer üom Sid^te be§ ©üangeliumS nic^t be=

rüljrten ^unft ennad^fen ift.*)

®ie (yntftetjung ber c^riftlic^en $oefie fällt inbe^ mit

ber ©ntfte^ung be§ ß^^riftent^um§ felbft nic^t unmittelbar

äufammen. ^a» (S^riftent^um al§ bie Ijöd^fte ^oefie wirb

\\ä) unter aÜen Umftänben aud) poetifd^ fd^öpferifc^ ermeiien.

^tber e§ !ann nic^t gleid^jeitig unb mit einem Mak bie

ganje güüe ber in i^m \xä) regenben 2e6en§fräfte au§mirfen.

^üeä ju gleidjer 3eit öon i^m forbern ^ei^t UnmiJglic^eS

forbern.

5(uf ben erften 53(ättern be§ 9'Jeuen 2:eftament§ begegnet

un§ ha^ Magnificat ber Tlana unb ha§ Benedictus be§

3ad^aria§. Suf. 1. ^aran fd^Iie^t firf) ha^ Gloria ber

(Sngel in ber 6§riftnacf)t. Suf. 2. Sene beiben bie ganje

aüteftamentlicf;e 3Beiffagung in fid^ jufammenfaffenben Sob*

gefänge bilben ba§ $rä(ubium, ber ©ngel^tjmnuS ba^ 3:f)ema

ber neuteftamentlidfjen $oefie. 3n einer original c^riftlid^en

SDi{^tung ift e§ jebodf} in hm 2agen Sefu nid^t gefommen.

®ie (Süangelien menigftenä berichten nic^t^ baüon. Xer

§crr fingt mit hm (Seinen bie ^falmen be§ %iim ^unbe».

DJZatt^. 26, 30. 2)ie ©emo^nljeit ber ©ijuagoge, ^^falmen

ju fingen, mürbe aud) oon ben ßl^riften feftgel;a(ten. ^ie

*) SBgl. SüOfer, Söortröge über 58ilbung unb 6()rii'tentl)um. Hamburg

1863.
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%po\kl ermal^nen baju. '^oä) im lY. ^a^firl^unbert 1)aUk

\)a§ l^eiUgc Sanb tciber üon $fa(mengefang. »SSol^tn hn

bid§ ttjenbeft, fd^reibt §ieront)mu§, ber $pger Bei feiner

Arbeit fingt §alleluja; n)er im ©(^mei^e fäet, erfrifd^t fid^

burd^ ^falmen; mx bie S^eBe befc^neibet, fingt bei ber Arbeit

ettr)a§ ®at)ibifc^e§. ®a§ finb bie ©ebid^te biefe§ 2anbe0,

bie§ bie 2iebUng§gefänge. ^m grü^ling mirb bie glur mit

53Iumen Bemalt, unb smifrfjen bem Siebe ber 55öge( merben

bie $fa(men lieblid^er gefungen.« Unb mie ^au(u§ unb

©ila§ in ber ^erfernac^t ^u $^iü^|)i ^falmen fangen, fo

traten bie Wdxi\)xtx, menn fie in ben %oh gingen. Sogar

bie (3d^iff§5iel^er öerfü^ten fid^ i^re Arbeit burd^ ^fatmen*

gefang, mie fid^ au§ einer ©rma^nung be§ ©iboniug %poU

Iinari§ ergibt: »§ier tönt ber G^^or ber gebeugten 8d^ip*

jiel^er, bie Ufer miberl^aHen §alleluj;a, ju 6!^riftu§ ergebt

ber greunb ben ©efang, fo, fo pfaflirt Sd^iffer unb

2ßanberer!«

®ie (Süangeliften unb ^(poftel felbft ^aben nic^t gebid^tet,

überhaupt bei ber eöangelifd^en 33er!ünbigung, vok e§ fd^eint,

fid^ feinerlei :|)oetifd^er ®arftellung§mitte( bebient.*) "^oä^

fommen aUerbingS an einzelnen (Stellen be§ bleuen ^efta*

ment§, mie 1 ^imot^. 3, 16; 2 %moi% 2, 11; ^afob.

5, 13, namentlid^ aber in ber Offenbarung St. So^anniä

(4, 11; 5, 9— 13; 11, 15 — 19 u. a.) ]^t)mnenartige

^tnflänge tor. Unb menn $aulu§ ©|)!)efer 5^ 19 unb

^oloffer 3, 16 bie Sefer ermal^nt, "üa^ fie unter einanber

reben foÖen t)on ^fatmcn, ßobgefängen (^^mnen) unb geift*

lid^en Siebern (Oben), fo muß e§ menigften§ für ma^rfd^einlid^

gelten, ba^ bereits bie ^ird^e beä apoftolifd^en S^ttoliterg frei«

gebic^tete Sieber befeffen l^at. SBebeutfam ift anä) 'öa^ 3^U9-

*) ^palmer, eöangelifcfie ^ijmnologie. Stuttgart 1865. ©. 26 ff.
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ni^, tücld^c§ $Uniu§ ber jüngere al§ ©tattl^altcr üon

öitl)i)nien im Sa^rc 110 in einem nKerbing§ ftar! angejmei-

feiten 53nefe an bcn ^aifer 2:rajan nicbergelegt {jot. ^^rajan

erlieg befanntlid^ ein @bi!t gegen nllc gcl}eimen, ftant§gefäf)r=

lid^en ge|(§Ioffenen 33erMnbungcn. 5ßci ber Untersuchung

nun, meldte $Iiniu5 üorna^m, um bem »berfe^rten unb

maglofen ^Aberglauben« ber ßifiriften auf bie ©pur ju fommen,

fteHte fid^ f)erau§, il^re <B^u\h unb Uebertretung beftefie nur

barin, ha^ fie an einem beftimmten Sage frül)morgen§ fi(^

ju Derfammeln ^jflegten, um mit einanber jum Sobe (5;^rifti,

il^re§ @otte§, ein Sieb anjuftimmen.

®a§ ift fo jiemürf) aÖey, ma§ mir bon ber ^oefie be§

Urd^riftent^um§ miffen. SSermutl^en freilirf) lägt fid^ üiel

me^r, namentlich unter ber 35orau§f e
Jung , ha^ ha§ 2ibm

ber erften ß^l^riften ein immermäl^renbe§ (Sonntaggleben

gcmefen fei. ®a liegt e§ benn nal^e, nid^t bIo§ an ha^

Sßorl^anbenfein einer blü^enben urc§riftli(|en $oefie, fonbern

fogar an ein urd^rifllid^eg ©efangbud; ju benfen.

®ie (^abt ber l^eiligen ^ic^tfunft ift, Don anberm ah''

gefeiten, ein 6;i^ari§ma be§ Ifieiligen ®eifte§. 2ßar baffelbe

unjmeifell^aft auä) ber apoftolifc^en 3ßit gegeben, fo Ifiat fic

Don bemfelber bod^ nur einen fe!)r mäßigen ©ebraud^

gemacht, ©injelne mögen ja immerl^in jubilirt l^aben mit

neuen Sungcn in aEerlei Siebern eigner ^ompoption, nament=

lid^ mögen aud^ Sm^robifationen pufig gemefen fein, bie

©cmeinbe begnügte fid^ junäd^ft mit ben ^falmen, bem

unmittelbaren ®otte§mort. »D^eue §^mnen« finb erft fe^r

fpät in gotteSbienftlid^en ©ebraud^ gefommen. ®ie ^ird^e

l^at fid^ il^ncn gegenüber t)om Anfang an f|)röbe unb db^

le^nenb ber^alten. @o lange aber bem geiftlid^en Sieb bie

2:pr ber ^ird^e berfd^loffen bleibt, fo lange fel^It einer ber
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mä(f)ttgften ^(ntriebe jur ^erborBringuttg beffelben. dlnt al§

gotte§bienftIicf)e§ ©emeinbelteb Wixtt e§ jugleid^ fd^ö^Dferifd^

auf bie ©emeinbe jurücf. ^a§ gefc^al) afcer in boII[lem

9Jla|e erft im 3sitalter ber Üieformation.



5. Pas |3ckenntnifjlieö öe$ liirdilid)cu

^olfst^um, mxäjc, Schrift— bamtt ift ha^ glu^gebiel

bc^cic^net, au§ treldjem bte Se'benSraaffer bem Siebe ber

^Reformation juflrömen. ^ie§ Sieb mu^te ja tt)o!)I gefungen

tuerben. Sn bem üorreformatorifc^en geiftlid^en unb melt=

liefen 3]oI!§Iiebe, in ben lateinifc^en §i)mnen unb Sequen^

^en, in ben $]almen unb ben jonftigen ©efangftüden ber

^ibel mar ber ^iftorifd^e @runb gelegt. ®a§ ^oä) be§

alten faulen, unluftigen 2:eftamente§ mar abgefd^üttelt. ^a§

beutfc^e 3Solf fa:^ fid^ :plöjlid^, menn anä) nid^t unermartet,

auf ber grünen ^ue eine^ neuen @eifte§ unb einer neuen

Seit, ^nxä) bie 9lec^tfertigung aOein au§ bem ©tauben

mürben bie ©emiffen frei unb bie ^erjen fröfjlid^. 2)er

^ann ber tobten, gefejlid^en SiBert^eiligfeit mar gebrod^en,

ha^ D^ec^t ber freien ^erfönlidjfeit errungen. Wxt ber

^ierarc^ifd^en 33ei)ormunbung fielen jugleid^'^bie ©d^ranfen,

meldte ber ©emeinbe htn 2öeg ^um ^erjen @Dtte§ unb ju

ben Duellen be§ §eil§ im Söorte @otte§ üerf^errten. ßinc

melt^iftorifcfje Xempelreinigung fanb ftatt. ®er alte murm-

ftic^ige ^an^xaii) mürbe befeitigt. ®ie ©emeinbe trat mieber

in \t)x uraltes Ütec^t ber unüerfümmerten felbftt^ätigen 2:^eit=

na^me am ©otteSbienfte. ®a§ ii)at ba§ SSort. »^enn,

fagt Sut^er, i(§ unb $^ili|)^u§ ^abm mittenbergifd^ ^icr

getrunfen — 'öa^ Söort ^at ^JlleS getrau«.
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©letc^iDD^I tüoHte unb fonnte Öut!)er*) nac^ feiner ©eite

l^in ettt)a§ ööEig 9Zeue§ fd^affen. S^m tarn alle§ barauf an,

auf @runb ber ©d^rift ben Sufammen^ang mit ber einen

^irrf)e unb ber gefc^id^tlii^en ©nttüidlung be§ 35oI!§(eben§

feftju^dten. 80 fd^Io^ \\ä} 5. ^. feine ®otte§bienftorbnung

ber römifc^en in allem an, ma§ nid^t fd^riftioibrig mar.

^uä) moHte er in feinem SCßege bie tateinifd^e Sprache, bie

fo i'e^r mit bem gefammten Kulturleben ber S^ii üermad^jen

mar, au§ bem @otte§bienfte laffen gar megfommen. (S§

mar il^m alle§ um bie Sugenb 3U t!)un. ©r l^ielt'§ hnxä)=

an^ md)i mit benen, meldte bie alten Sprachen öeradfiteten.

Söenn nur bie redete beutfc^e ^rebigt in ber 5DZitte be§

©otte§bienfte§ ftanb, bann mod^te man fingen beutfd^ ober

lateinifc^, mie'§ bie Qdt eben gab. Sut^er forberte unb

geftattete hierin ööKige grei^eit. ®oc^ foü er fic^ einftmal

ju ©ifenberg (S. ^Itenburg) »l^art gerüm|)fet« ^aben, al§

man bort ben ^ntroitu§ beutfdf) fang in lateinifd^en D^oten.

»SSiH man beutfd^ fingen, entfd^ieb er, fo finge man gute

beutfd^e Sieber, roxü man lateinifd^ fingen, mie'§ ©c^üIer

t!)un foHen, fo behalte man htn alten ^!)oral unb %^it

unb t^ue ha§ Unreine baüon, beffer mirb'S feiner mad^en«.

51I§ fird^Iid^er Sieberbid^ter bemie§ er gleid^faÜg einen |)ietät§s

öollen !)iftorifc^en ©inn. D^äd^ft ben biblifd^en S5orbiIbern

in hm $falmen geftanb er auc^ ber gefd^id^tlid^en Srabition

il)re oolle ^ered^tigung §u. @r titulirte jmar ben lateinifd^en

S^oralgefang unter bem ^apfit^um an (Stift§firdf}en unb

Klöftern gelegentlid^ ein ßfelägefd^rei, erfannte bagegen

bereitmidig an, ma§ bie alte Kird^e an mirflid^ guten §t)m*

•) ßa^niS, ®er innere @ang be§ beutfc^en 5Proteftantt§mu§. 3.'?lufl. ßeip3ig

1874. Silmar:' ßut{)er, 5ÜJe(Qnd)t!)on ^ti^tngli, nebft einem ?lnf)ange : S)a§

eöangelifc^e ßirc^enlieb, nad) 23i(mar'§ 2;obe ^erau§g. öon ^piberit. ^fronffurt

J869. Staune, bie {Reformation unb bie brei ^Reformatoren. ®ot^ 1873.
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neu unb feiner 93hifif Ijerüorcjebracfjt unb nod^ im ©ebrauc^

Ijntte. ^ud^ toar e§ i^m burd)QU§ nid^t Derborgen, ba^ ba§

5}olf, tüie bie ^Ipologie ber ^tugäburgifcljen 5?onfcffion auS-

brüdflid^ ^cjeugt, fd^on öor ber üieformation innerhalb ber

^ird^e unb nod^ mel^r au^erl^alb berfelben je unb je ettr)a§

beutfd^ gefungen l^ot, ba^ alfo ber beutfc^c ©efang, ber

burd^ iljU ju einem irefentM^en Scben§elemente im ^ultu§

erhoben mürbe, elma§ fo 9?eue§ nid^t eben mar. Unb ma§

enblirf; ba§ meltlid^e 3SoIf§lieb anlangt, fo mar er unbe=

fangen genug, um namentlich bie gefanglid^e 33ebeutung

befi'elben für bie ^oefie ber Sieformation gebürenb ju mür=

bigen. (5r ift auc^ al§ ^id^ter ber 5D^ann be§ Sal^r^unbert§,

in meld^em nid^t bIo§ alte Wd^k ber Seit lebenbig finb,

fonbern aud^ alle Sinien ber üor^ergel^enben Semegung

jufammenlaufen.

2Ber nun bie ^Bad^t fo onfiel^t, al§ ob e§ nur ber

^rieg§er!Iärung gegen 9iom beburft ptte, um fofort mie

mit einem gciuberfd^Iage aKe DueEen lut^erifd^er ^oefie ju

erfd^Iie^en, ber fief)t fie eben falfd^ an. @§ ging mie bei

Der ©ntfte^ung ber d^riftlid^en ^irc^e unb i^rer Sinfül^rung

in ^eutfd^Ianb. ^er ^dfer be§ 2iebe§ mu^te erft eine

3eitlang bon ber ©onne be§ ©üangelium§ befi^ienen unb

burc^märmt merben, beüor ba§ verborgene ©amenforn feine

erften §almen nad^ oben treiben fonnte. ©er grü^ling lie^

auf fid^ märten, aber nur um ba§ etma 55erfäumte fpäter

nad^ju^okn burd^ eine ma^rl^aft tro^ifd^e S3egetation.*)

S3i§ jum Saläre 1523, mo bie erften Sieber 2ut:^er§

erfd^icnen, mar bie Slcformation nod^ o^ne alle eigene !ird^=

*) Sgl. ßoc^, @eirf)ic^te be§ ^ircf)cn(iebe§ unb ^irc^engefangeä. 7 23be.

3. %üil (Stuttgart 1873. (Junj, 0ejcf)i^te be§ beutid)en ^irct)enliebe§ Dom

XVI. Sa!)rf)unbert bi§ ouf unjcre 3eit. 2 %^k. ßeipjig 1855.
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lid^e $oef{e, tropem bie 95 Sll^efen bereite jeit fe(^§ Sauren

gejünbet f^atkn. ^lan Begnügte firf) mit bem §ergeBracf)ten,

jo gut e§ ge'fien tPoKte. Sut^er n)urbe ^unnc^ft bon ber

beutfdjen $rofa in ^Infprud^ genommen. 5lud) l^ielt er e§

nid)t für ein Ieid)te§ Unternehmen, Sieber für ben öffent*

ti^en @otte§bienft ju bidjten unb einjuricfjten. 6r ent|(f)Io§

fid) baju nur ^ögernb unb um überhaupt einen Einfang gu

machen, benn er fe^te 2}ligtrQuen in feine eigene bidjterifi^e

33egabung.

©e(5§unbrei^ig fird^Iidfie Sieber finb e§, bie ben Dr.

Sut^er na^mei§Ii(^ jum 5Serfaffer l^aBen.*) 2ßa§ i^m

fonft nod) jugefc^riefcen mirb ift üon anbern gebic^tet unb

xf)m untergefc^oBen megen ber em|}fe!)Ienben 5lutorität feine»

großen 9^amen§. 8d führte ba§ Sieb be§ 9}lid}ael SSeiffe:

»diu la^t un§ ben Seib begraben« ben ÜZamen Sut[}er§,

aber ju beffen großem 33erbru^. S)enn obgleicS^ iljm ha^

Sieb fe^r mo!)! gefiel, fo trollte er fid) bod^ niemanbea 5Irbeit

jueignen.

33orbilb unb ©runblagc für feine Sieber fanb Sutl^er

junäd^fl in ben ^falmen, mit bereu 55erbeut|(^ung er fid) im

Sa'^re 1523 befdjäftigte. ^a§ eigentüdje Sieberjal^r mar

Jebod^ ba§ ^ai)x 1524, in meld^em Sut!)er nid)t meniger als

21 Sieber öerfa^te. @§ mar feine ^(bfic^t, nad} bem ^em«

pel ber ^ropfjeten beutfdje ^falmen für "t^a^ 33oI! ju mad^en,

bamit ba§ 2öort @Dtte§ au(^ burd^ ben ©efang unter hm
Seuten bleibe. Unb fo finb benn fiebcn üon Sutf)er§ Siebern

D^a(^bi(^tungen biblifd)er ^falmen. ^od) reimt er nid)t

bIo§, fonbern er reprobu^irt. @r gibt bie $l'almen miebcr

mie er fie erlebt t)at ®ie altteftamentlid;en Sob= unb

33u6lieber ge^en burd) be§ ®id)ter§ ^erj unb fommen als

*) ^i). Söacfernagel, CutfjcrS gdftad)C lieber. Stuttoart 1S48.
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ncutc[tamcntndf)e miebcr 511111 5>orid)ein. »5Iu§ tiefer TM)
fdjrci \d) 511 bir, S^Qxt ©Ott, evf}ör mein üiufeu«. ®a§ ift

bei* 130. ^i'alm. Unter htn hängen beffelben I)Qt man

Ipäter beit ü^eformotor tn§ ©rab gefenft. »@in fefte 33urg

ift imfer @ott, ein gute ä"»}el)r unb ä'Baffen«. ^a§ ift ber

46. ^falm. 9Ber fül^It nicf^t, ha^ in biefem 2:ruij= unb

(Sd)uWiebc ber (ut^erifd^en .^irrfje un§ ber ganje Sut^er

entgegentritt, ber looljlgemutfjc, trolüge @IauBen§l)elb, trie er

leibt nnb Ie5t, »ein grof3, geinaltig, it)Dl)Igcrüfiet ©treitfd^iff,

ha^ unter bie geinbe auf beut ungeftümen DDZeere getroft

(}ineinfejet.«

UngetDij^ bleibt noifj immer, mann bic§ getnaltige Sieb,

5U meldjem Sut^er aud) gleicf; bie Siöeife fdjuf, entftanben

ift, ob mie beljauptet mirb am 1. 92ot»ember 1527, gleid)=

fam jur gefmiä^rigen Jubelfeier ber ^Deformation, ober, maS

ma'^rfdjeinlidjer, erft im 3af)re 1529 al§ eine ^Intmort auf

bie ^Befcfjlüffe be§ IHei(^§tagc§ §u ©b^^^^V ^^^ ^" ^^)^ß" So^Ö'^'n

für bie DDeformation ptten ti3btlirf) merben fönnen. Jebenfalla

flog bie§ Sieb alSbalb nad) feinem (Jrfcfjeinen burtf) ®eutfd}=

lanb, al§ mären bie Sngel ©ottes felber ^oten gelaufen.

1532 fd^on mürbe e§ ju ©i^meinfurtri in granfen öon hm
^inbern be§ yiaä)i^ auf ber ©äffe gefungen. 9}Dit ben

§ugenotten ift e^ in ben 2ob, mit hzn ©aljburger (£mi=

grauten in bie 35erbannung gegangen. ®en geäd)teten gürften

SBoIfgang bon 5ln^alt, ben gefangenen ^urfürften Sodann

griebrid) öon @ad)fen '^at es in fc^meren 8tunben getröftet,

bem 8(^meben!önig ©ufiao ^Ibolf f)at e§ bie (Bä)lad)t bei

53reitenfelb geminnen l^elfen unb griebrid) ben ©ro^en

mieber aufgerid}tet nad) ber ©c^lac^t bei ^uner§borf. ®a§

Sieb :^at eine ma^r^aft föniglidie @efd)id)te in llrieg unb

grieben. 9^ur fd^abc, ha^ e§ aKmä^Iid; ©itte gemorben ift,

biefen lömenfiaften ©efang immer nur bei befonber§ feier-
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lid^en ^nlä[fen, etwa am 9^eformation§- ober 6icge§feftc,

ber ©emeinbe einmal ju jetgen, mäl^renb ber übrigen 3eit

be§ Sa^re§ aber im S^inger be§ ®e}angBud^§ üorfic^tig

I)inter ©cä^log unb Diiegel ju galten. 2Bie auf bem ©tanb^

bilbe Sutl^erg in 2ßitten6erg, fo ift bie§ Sieb im ^erjen ber

Iutf)erifd;en ©emeinbe eingegraben. Unb me§ ha^ ^erj öott

ift, be^ foÜtc ber 9}Zunb öfter übergeben bürfen. »^infefte

«urg ift unfer ©ott, !)alf üor ^nter§, ^ilft no(^ in ^ot^«.

^ie SJlotiüe ^u meitern ad^t Siebern entlel^nte Sut^er

bem ^ate(^i§mu§ ober einzelnen 33ibeIfteEen. <Bo bid^tete er

nad^ bem ^toeiten ^a^itel be§ Söangelium 2u!a§ ba§

befannte ^inberlieb auf bie Sßei^nac^ten öom ^inblein Sefu

:

»55om §immel ^oc^ ha fomm \ä) f)zx«. @r foH'g gunäd^ft

für feine eigenen ^iuber beftimmt ^aben, bod^ ift'§ aud§ ein

Sieb für (Srtüadjfene, bie fic^ mie Sutl^er ein ünblid^ @emütl§

beuja^rt ^aben. @§ erinnert lebhaft an bie öorreformato*

rifd^en ^ri|)|)en= unb ^inbeltüiegenlieber unb ^eigt burd^ ben

gänjlid^en 2)^angel an ©gpofition, burc^ ha§ ^ramatifd^e

feiner ganzen §a(tung, mie fe^r Sutl^er gefalbt voax mit

bem @eift ber ec^t t)o(!§tpmIid^en ^oefie. ©tma§ §er§igere§

!ann ja gar ni(f)t Qthaä)t tüerben al§ bie SSenbung, meldtet

ha^ Sieb ^lö|Iid^ nimmt, nad^bem ber ©ngel feine ^otfd^aft

ou^geric^tet l^at: »33i§ miHfornmen, bu ebler ©aft, ben

8ünber nid^t öerfd^mä^et l^aft, unb fommft in§ (Slenb :^er

^u mir; mie foÖ ic^ immer banfen bir?«

^§ folgen nun ^mölf ^ird^enlieber, bie al§ lateinifd^e

§t)mnen bereite ber alten ^ircf}e angel^ören. ^od^ finben

fid^ barunter nur jmei, al§ bereu erfter Ueberfejer Sutl^er

gelten fann. ®ie anbern maren fdf)on üor il^m öerbeutfd^t,

fo ba^ ea nur einer ^Bearbeitung ober ©rmeitcrung be§ alt=

beutfdf;en Xe£te§ beburfte. ®oc^ mahlte Sut!)er mit fidlerem

Safte au§ bem reid()en <Bd)a^z ber lateinifd^en §ijmnen b(o§
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fold^e au§, iüeW)C bcr altern 3eit anget)ören, ber ^criobc

eine» ^Imbrofiuy unb ©regor. 3n i^ncn l^errfc^t eben noc^

am meiften ble t)on Sut^ier geforberte ©d^riftmä^igfeit

Ütein^eit unb (Jinfad^^eü. ßut^er jä^Ite fie ju bem Dielen

©Uten, ba§ huxä) ®otte§ ©nabe bod^ aud^ in ber römifd^en

^ird^e geblieben fei unb ba§ i^m üon ^erjen tt)o!)Igefiel.

5Ber freilidf) bie lateinifd^en Originale fennt mirb tt)a§

Sut!^er au§ benfelben gemacht fteHeniDeiä aUerbingS ein tt)enig

]f)oI:|3erid^t finben. (Seine S5erfe jinb, tüie ©pener fagt, nid^t

narf) ben belüoten Spiegeln ber l^eutigen ^oefie aUemal ge=

träufelt, hoä) ^aben fie eine geiriffe ^raft in fid^ unb

fommen an§ einem freubigen ®Iauben§mutl^e l^er. ^a§ ift

ja fd^Iie^Iid^ bie §auptfad^e. Unb in bicfem ©tütfe lä^t

Sutl^er, mag er nun rein überfejen ober bIo§ :|)arap5rafiren,

burd^au§ nid^t§ ^u ttjünfd^en übrig. ®a§ fpürt man gleid^

an ber ^rt, mie er ben fog. tobrofianifd^en SoBgefang,

bo§ Te Deum laudamus übertragen 'i)ai: »§err ©Ott, bid^

loben ttjir: §err ©Ott, tt)ir ban!en bir.« ^in fein ©t}m=

bolum ober 53e!enntni^ nennt Sutl^er biefen SBed^felgefang,

tüer i^n aud^ gemad^t 1)abt. SebenfaII§ ftammt er au§ bem

grauen ^Itertl^um unb fd^mimmt in bem bläulid^en ^uft

fird^Iid^er 93lt)tl^enbilbung. @o gel^t bie 8age, ha§ in 2t)on

in einer golbenen ^a^jfel aufben)a^rte ^erj 5Juguftin§ fange

an Ieb!)aft ju ppfen, fo balb ha^ Te Deum, Don ttjeld^em

bie römifcfie ^ird^e einen fo l^äufigen ©ebraud^ mad^t, an*

geftimmt merbe. Unb mie einfl ^rion§ (S;it5erfpiel ben

^elp^in au§ faltigem §aufe ju froren 8|)rüngen lodtte, fo

fommen metteifernb bie ^eH)l^inen ^erangefdjmommen unb

ppfen oft unb üiel öor greuben in bie §öl^e, menn bie

8df)iffer auf bem 5J?eere ha^ Te Deum erflingen laffen.

SBerbürgter ift fcC)on bie 5^ad^rid^t, ba^ ba§ Sieb bei ber

Krönung ^arl§ b. ©r. gefungen unb üon ha an bei jeber
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beut]d)en ^aiferfrönung regelmä^ic^ at§ ^rönung§|3faim

gebroucfit morbert ift. Selber aber ift bie 58e!Ürd}tung eine§

alten 5Iutor§ nur gu Begrünbet, ha^ nämlic^ bte]e§ Te

Deum bereinft gar öiele dürften, ©enerale unb ^onfifiorien

unb anbere, ]o Tla^t ^a'ben, beffen 5{6[ingung an^uorbnen,

t)Dr ©otteS @eri(!)t um be§ 53IiB6raucf)§ lüiEcn anHagcn

trerbe. ®enn c§ Ijai ja baffclbe nld^t IVfo§ Dffenfcarnd)e

@otte§t'^aten, jonbern and) mand)e§ njeltgefdjidjtlidie Unrecht

unter ©lodenflang unb ^oiaunenldjall mitfeiern Reifen.

(53 t)at nidjt BIo§ ^ngefod^tene getröftet unb ^Slutjeugen

frö^(id) gemacht, e§ ift aud} nad^ ^eenbigung ber ^arifer

^Iut§D(^5eit, fo tüie in htn Sauren ber grembljerrfc^aft nad)

jeber Dlapoleonifc^en 8iege§!unbe gefungen tüürben, freiwillig

in $ari§, offijieft in Stuttgart.

5In ba§ Te Deiim ]d)lief3t fid), trenn auä) nidjt ber

Seit ua(^, ba§ Credo ober ber fog. »©ro^e (Blaube«: »SBir

glauben aH an einen ©ott«, glei(^fall§ au§ bem ?ateini|d)en.

^er @Iau6e mürbe früher getüö'^nlid) nad^ ber ^rebigt

gelungen unb üon £utf)er unter bie 33egräbni^ge|ange auf=

genommen, benn: »SDa§ gleifd) foH anä) mieber leben.«

3n 8d)mcben fang i^n bie ©emeinbe fte'fienb al§ ein red^teg

^cfenntni|Iieb. Unb mcnn in ber alten ^irc^e nad) bem

©öangelio bie Söorte be§ Credo erfc^aHtcn: »55Dn 9Dlaria

ber Sungfrau ift ein lüa'^rer 9}2enfd} geboren burd) hcn

l^ciligen ©eift im ©lauben«, fo erboben fid) bie anme|enbcn

^rieg§leute ebenfalls unb ^ogen bie ©d^tüerter, »jum S^i^)^«/

ban für biefen ^trtifel unfer§ @laubcn§ bie (^firiftenfjcit

gcifttid^ ftreitet unb leiblid) leibet bi§ in ben 2ob«. ®ic

großartige 5)^eIobie fd^eint für moberne ©emeinben eine ^u

energifc^e 3umutl)ung 5U fein. 35ieIIeid^t baji luir mieber

beffer fingen lernen, menn mir fleißiger beten: »£omm,

lieil'ger ©eift, §erre ©ott«, ein ^fingftüeb, beffen crftcr
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5^cry büu 2iitf)cr narf) einem alten loteinifc^en ©cfange

Iiearbeitct lüorben ift. %\id) ba§ ^(jnftlieb: »©clobet jcip bu

Sefu(5;t)nft«, 3in5enborf§ SieöIingSlieb, beruht ouf Inteinifrfjer

GH'unblage. '^^eSglcid^cn bcr alte !S<^i\ba=, 2obten= unb

©rf}Iad)tge|ang : »5D?itten tüir im !?c6en jinb mit bcm 2ob

umfangen.« @ine ^nti^^one be§ D^otfer 5BaIbutu§ (Media

vita iu morte sumus) 1:)at bic§ Sieb ftf)on öor ber 9^efor=

mation üerbeutfdjt SBunberbinge gctüirft. ^l§ bie (Sdjtuei^er,

um nur bie§ ©ine ju ermäljnen, im Sa^re 1386 ben De[t=

reid)ern 6ei (Sem|3acf) gegenübcrftanbcn, flimmten jic bie§

Sieb an unb fielen bann auf bie ^niee im @e6et. »8d)aut

f)in, rief einer ber 9ftitter, fie bitten um @nabe.« »3a, fagte

ein anbcrcr, fie bitten um ©nabe, aber nic^t un§, fonbern

©Ott, unb mag ba§ bebeutet, merben mir balb erfal}ren.«*)

3}Dn ben altbeutfd)en Seifen ^at Sut^er im ganzen

nur tiier in überarbeiteter ober ermeiterter ©eftatt ber ^ird^e

einöericibt. (»9^un bitten mir ben !)eiligen ©eift«.)

D^id^t größer ift enblic^ an^ bie So^I ^^^ i^on Suttjer

frei unb felbftänbig tjcrfafsten Sieber. (£§ finb beren im

ganzen fünf, aber unter benfelben befinbet fid) eine ber

ebelflen perlen ber ^Deformation über!)au|)t. 2Bir meinen

ba§ Sieb, mclc^eg an!)ebt: »Dlun freut eu(^, lieben ^l^riften

gemein, unb laßt un§ '\x'6f)l\^ f^ringen, ha^ mir getroft

unb aU in ein mit Suft unb Siebe fingen, ma§ ®ott an

un§ gemenbet ()at unb feine fuße 2[ßunbert^at; gar t^eur

^at er§ ermorben.« 3]on Suttier im 3a§re 1523 gebid)tet

mürbe e§ im ^Deformationajeitalter al§balb gum ftef)enbcn

Sieb öor jeber ^rebigt. ?tn Popularität fte^t e§ bem Siebe

t)on ber feften 53urg gleic^, an ©^ren unb ©iegen ift e§

*) 25gl. aud) ©icffioff, Slenftnürbigfetten an§ bem c^riftli^en Ccben. 2. ?(uf(.

1871. S. 278.
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tüomöglid^ nod^ reicher, ^^nx^ bie§ eine Sieblein, fo ttjithf

au§ Sut:^er§ ^agen bezeugt, finb Diel :^unbert g^riften gum

@(auben gebracht iDorben, bie ben Dramen Sut^eri t)or^er

nie pren mo(5^ten.« ©eit fjunbert Salären fd^on ift e§ in

bie malabarif(i^e (S|»rad^e überfejt unb toirb t)on ben lut^e*

rifc^en §inbu§ gefangen. SDie ^eimifc^c ^ird^e ^at \x^

beffelben me^r unb mti)x enttt)öf)nt. (beraume Seit \mx e§

}purIo§ au§ ben ©efangbüd^ern berfd^tDunben. 9ieuerbing§

f)at e§ um feiner großen 55ergangen^eit triüen l^ie unb tia

lieber @nabe gefunben. ^oä) immer nur al§ monumentale^

Sieb. SebenbigeS ©emeinbelieb ift e§ nod^ nic^t mieber

gemorben. Unb bod^ bringt gerabe bie§ Sieb ben ©eban!eu

ber Üteformation : »2)er ©ered^te mirb feine§ @Iauben§

kUn« am üarften ^um 5lu§brudf. 6§ entpit, menn man

fo fagen barf, ha^ $rogromm ber Üteformation. Sut^er

f)at e§ erglaubt, erlebt, erfämpft. @§ ift im eminenten

Sinne fein Sieb. O^ne rein lefirl^aft ober bogmatifd^ ju fein

entpit e§ ben ^ern ber d^rifttid^en §eil§mal^r:f)eit. "^ie objef=

tiö bDlIbrad()te 53erfö^nung ift gum eigenften ^ersenSerlebnig

gemorben unb ftrömt barum al§ ein raufd^enber lt)rifc^er

@rgu6 ^txhox ou§ ben Xiefen be§ gläubigen ®emüt^§.

»2)enn id^ bin bein unb hn bift mein, unb mo id^ bleib ba

foUft bu fein, un§ foÖ ber geinb nid^t fd^eiben.« 9^ur

»pt bid^ bor ber 5DZenfd^en ®'fa^. ^aöon berbirbt ber

eble ^^a^.«

S)iefen eblen ^ä)a^ l^aben mir allein im 2Borte ®otte§.

©arum: »©rl^alt un§, §err, bei beinem Söort unb fteur

be§ ^apft§ unb fürten 9}lorb.« 2)ie§ ift ein§ ber legten

Sieber Sut:^er§, au§ bem Sa^re 1541. ©in ^inberlieb f)at

er'§ genannt, ju fingen miber bie jmei ©rjfeinbe ßlfirifti, ben

$apft unb ben 2:ürfen. ^enn e§ ftanb trübe um bie

^f)riftenf)eit. 2)a§ d^riftlid^e g^anfreid^ berbünbete fid^ mit



2)a8 SBefciintnißtieb bc8 üx^\\6}in ©lauBenS. 77

bcn Surfen, ber $apft beftätigte htn 3^efuitenorben, ber e§

mit feinen fünften l^auptfäd^Iid) aucf) auf bie Siugenb abge=

fe(}en Ijaik, ^a tuurbe bem ©otteSmanne bang um bie

3u!unft ber jungen ^ird^e, unb ba§ um fo me^r, ba öon

hüx erprobten S^UG^^ "^^^ SBa^rl^eit einer nad^ bem anbern

i^eimging unb felbft biete berufene 2öä(^ter unb §irten ber

^ird^e in geiftlidjer Srägljeit unb ©id^er^eit ba^inlebten.

»5ld^ ©Ott üom §immel fie^ barein unb la^ bid^ be§ er=

barmen« l^atte er fd^on im ^af)xt 1523 aufgerufen im

Slidf auf bie gIauben§Iofe 2Belt. 80 legte er benn ben

^inbern, ber §offnung ber 3ufunft, 'öa^ Sieb bom Sßorte

©otte§ an§ ^erj. Unb e§ ift aud^ mirflid^ üon ben ^inbern

madfer gefungen morben. ^(§ %\U\) am 20. Tlai 1631

53Zagbeburg im ©türm eroberte unb nun jene ©reuelfjeneu

begannen, üon benen bie (5;^roniften erjagten, ba ^ogen btc

©d^uIfinDer über ben Waxti unb fangen: »©r^alt un§,

§err, bei beinem SBort!« ^ber e§ erging i^nen mie benen

bon 33et^Iel^em. ©ie fanfen al§ 9Jlärtt)rbIütl^en unter ben

§tinben ber Kroaten. ®a§ Sieb reifte burd^ feinen §eroi§=

mu§ hin 3orn ber Ülömifd^en in ganj befonberem @rabe.

Sie nannten'? ein gottfd^önbig Sieb unb berl^öl^nten e§ in

ganj gemeinen ^arobien. ©0 burd^fd^lagenb tt)ar bie 2[ßir=

!ung beffelben. grü^jeitig fd^on 1)at man il^m jebod^ bie

beiben ©togjä^ne, nämlid^ ben $apft unb hm Surfen, an§=

gebogen. 9}Zan erblidfte in biefer unberblümten ÜHeinungS*

äu^erung eine ju beriejenbe unb probojirenbe ©emonftration

unb erfejte bal^er bcn ^a|)ft unb Surfen burd^ irgenb einen

meniger l^anbgreiflid^en abftraften ©trol^mann. Ob man

baran mo^t getrau ^at ift menigften§ fraglid^. Sn ein

unb bie nämUdtje Kategorie mit ben im Scitalter ber 5luf*

flärung beliebten Sieberberbefferungen mirb man jebod^ bie

^uSmerjung be§ $a^)fte§ unb be§ Surfen nid^t merfen
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bürfen. £)enn auf ha§ ^rin^ip fommt'§ an, nid^t auf bte

Beiben $erfönlid^!elten, tücld^e baffelBe re|)räjcnttren.

$apft unb ^ür!e gepren mel^r bem Ifiiftorifc^en S5oIf§s

liebe an. Unb aud^ ein fol(^e§ bepjen tr)ir t)on 2ut!)er.

ß§ ift fein ©rftlingölieb, ba§ Sieb Don ben gtueen Wdxi\)=

rern S^rifti, ben beiben ^uguflinermönd^en §einric§ 55oe§ unb

Sodann (5|d^, lüeldje im Sa^re 1523 ju ^Brüfjel Don ben (So»

pf)i[ten Don Sömen öerBrannt lüurben. ®§ Beginnt ganj in ber

ä'öeife be§ meltlid^en 55oIMiebe§: »©in neue§ Sieb n^ir

!)el)en an«, Berichtet fobann, n)ie bie jmeen jungen Knaben

gar ftanb!)aft geblieben unb fingenb in ben Sob gegangen

unb f(^Iie^t mit bem prop^etifc^en 51u§blid: »^er ©ommer

ift l^art üor ber %f)üx, ber SSinter ift vergangen. ®ie

garten ^lümlein gel^n T^erfür, ber ba§ fiat angefangen, ber

mirb es voo'f)! öoHenben.« ©er ©inbrud auf bie S^itgenoffcn

mar ein gemaltiger. ®§ !am, mie'§ 2ut!f)er t)orau§gefagt;

»S£)ie %]^zn mü ni(^t laffen ab, fie ftäubt in aÜen Sanben.

§ie !)ilft fein 33a(^, 2o(^, @rub nod^ ®rab, fie mad^t ben

geinb ju ©d^anben. ©ie er im Seben burc^ ben 9DZorb

ju fc^meigen f)at gebrungen, bie mu^ er tobt an allem

Ort, mit aÖer (Stimm unb Sungen gar frö^Iic^ laffen

fingen.«

©in ^^ebenjmecf, htn Sut^er bei ^Ibfaffung unb §erau§=

gäbe feiner Sieber im ^uge f)atk, beftanb barin, bie »5Bubl=

lieber« non ber 8tra§c unb au§ bem gefeiligen 33er!e;^r gu

öerörängen. ©arum l^at er fid^ aud^ nid^t entfd^Iiegen

tonnen, mettlid^e Sieber geiftlic^ ^u parobiren. ©a§ rein

ürd^Iid^e Sieb foHte al§ ec^te§ 3?oIf§üeb ben gefangluftigen,

aufgeregten ^inbern be§ XVI. Sa'^v^unbertS ba§ meltlidfjc

erfejen unb entbe^rlid^ mad^en. 5lber bie jum 2:^eil föft=

Iid)cn 5]D(f§me(obien moHte Sutl^er fid^ bennod^ nicf;t entgegen

laffen. (Sie boten ja eine bequeme unb mirffame §anb:^abe.
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bay T^olt in bcm ©efang bcr neuen Sieber fofort Ijeimifd;

5U mad)en. ^enn mdji Sejelieber, fonbern ©ingüeber iroüte

bie Üveformation jctjaffen. »^ie Dbten madjm ben 2:e£t

er[t Icbenbig« i)f(egtc $?ut()er ju jagen.

gür jeinc $er|on liebte er ©efang nnb 93hifif öon ber

8(5ule unb bem .(Tlofter :^er. »^Jhficam, jagte er, ^db irfi

aÜejeit lieb geljabt«. (£r gab ber 53hijif nad^ ber 2:()eo(ogie

ben näc^ften ^latj unb bie ^öc{)fte @^re. $Die§ betreijen

jal^Ireidje ^(eu^erungen in jeinen ©djriften. W\t ben

©d)lüärmern, meiere bie Tln\\t üeracfjteten, mar er burcf}au§

unjujrieben. ®enn bie Mii']\t \]i eine (^aht unb ©ejdjenf

(Lottes, nic^t ein DJ^enjdjengej^en!. ^arum preift er jie

and) in einer au§fü!)rlic^en Sobrebe imb n)ei5 für alle

guten ©ejangbüd^er feine bejjere 35orrebe al§ bie, föeld^e ^rau

2)2ujica jelber pit, inbem jie berjidjert: »gür alle greuben

auf ©rben !ann nientanb fein feiner werben, benn bie \ä)

geb mit tneim ©ingen iinb mit manchem jü^en düngen.«

»§ie fann nicf)t jein ein böjer 5Diut^, tDO ha fingen ©ejeflen

gut.« ©inem angefod}tenen greunbe fann Sut^er au§ eigner

©rfaljrung bezeugen, bag nidjtS jo fel^r geeignet ift,

bie 8(^roermutfj ^u üertreiben, al§ (Sefang unb 3D^ufif.

©Ott l^öret gern fri3I)Iid} ©ejang unb 6aitenfpiel. S)arum

foll man frijd; in bie 6Iaue§ greifen unb barein fingen, bi§ bie

(Sebanfen tiergefjen. 60 :^ielten'§ ja fd^on ^aüib unb ®lifäu§*).

•) ®ie äUern 5ßrop|)eten Sfrae(§ bebienen ficf) einige ^Mt ber Wn\\t, um

i()rc Seele in jenen ßrregungSäuflanb ju öerfe^en, ber fie emt)tänglicl)er machte

für bie (Singebungen be§ f)eiligen 6ei[te§ (2 mn. 3, 15). Unb rcenn ber

bö|e Öeift über Soul tarn, fo nal)m Xaöib bie ^jarfe unb fpielte mit feiner

i^anb; jo erquidte ficf) Saul unb luarb beffer mit if)m unb ber böfe ©ei[t mä)

Don if)m (1 Sam. 16, 23). Sc^on beim 2)el))f)ifd)en ?IpoÜofultuy lüurbe bie

6it{)er gefc^Iagen, meiere ber @ott erfanb, um, wie es bei $inbar Ijeißt, frieb^

Iid)cö ©ejelj in ba§ 9Jienf(f)en()erä einjuflUjren.

SJ9I. S^ohicf, Sie ^ropljeten unb ifjre äßciffagungcn. <£. 46.
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®0(^ Wä|te Sut^er bic mn\\t ntd^t bloS, infofern ftc

ita^ Sßort lebenbig unb einbringltc^ mad^t; er erBlMte in i^r

gleichseitig au^ eine ^unft, bie auf eigenen gü^en fte^t

nnb einen felbftänbigen SBertl^ beanf|)ru(^en barf. Unb

n)enn er au^ fein unbebingter Sobrebner ber weltli^en

^unft wax, fo ]df) er bod) am liebften alle fünfte im $£)ienfte

befjen, ber fie gegeben unb gefc^affen t)at, fonberlid^ bie

9yiuftca. ©r war felbfl ein 5!Jleifter auf ber Querflöte unb

Saute, mufifalifc^ gebilbet unb begabt, ttjenn auc^ nid^t in

bem 5)Za^e mie fein Seitgenoffe S^üingli, »eldjer Saute,

§arfe, §adbrett, ^rumf^eit, glöte, (Steige, 3in!e unb 3SaIb^

l^orn iDo^I 3U traftiren n)u§te.

60 oft e§ Sutl^er bie 55eruf§gef(^äfte erlaubten, mürbe

gelungen unb mufi^irt, baf)eim unb auf Steifen, ^urd^ fein

Organ fd^eint er jebod) in au§giebiger SGßeife babei nid^t

gerabe unterftü^t morben ju fein. 5It§ nämlid^ einmal

gelegentlich öon be§ IpoftelS $aulu§ Heiner unb fd^mad^er

©timme bie Siebe mar, marf Sut^er ba^mifd^en: »Sd^ ^db

auä) eine fleine unb tumpere ©timme,« morauf 5}leifter

$l^iü|)pu§ bie feine 33emerfung mad^te: »9Jian ^ört zu^

aber gteid^mo^I fel^r meit.« 3m Greife feiner gamilic unb

2:ifd^genoffen, nad^ üfd^ unb in ben ^benbftunben ergö|tc

er fid^ befonberä gern an mufüalifd^en Hebungen unb

Unterljaltungen. 6§ bilbete fid^ mit ber S^it in feinem

§aufe ein förmlid^e§ ^onferüatorium öon geübten ©ängern

unb mufifalifd^en Dilettanten. 2)od^ ftanb er aud^ in frcunb*

fd^aftlid^em SSerfe^r mit üerfd^iebenen 2:on!ünftlern öon

$Profeffion, nomentlid^ ben beiben fäd^fifd^en ^opeKmeiftcrn

Sodann ^np] unb Sodann SQßaltl^er. Se^terer bid^tete- auf

ein mettUd^e§ ©ommerlieb ben d^riftlid^en 55ergreien: »§erjUd^

tl^ut mid^ erfreuen bie liebe ©ommerjcit, menn ®ott mirb

fd^ön öerneuen aEe§ ^ur C^migfeit.« Diefe 9Jlänner be^er-
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!)crgtc Sutt^cr 1524 eine Scitinng bei jirfj, um mit iljiien

ben mufifaÜfrfjen Sljeil be§ ©ottesbicnftea ju berd^en imb

ju orbnen. Sßaltl^er erjäljlt felbft, mie il^n Sut^er brei

SBoc^en lang ju SBittenberg aufgel^alten, bie G^oralnoten

über etlid^e ©öangelien unb ©|.nfle(n orbentlid^ 511 fdfjreiben,

bi§ bie erfte beutfd^e 5}leffe in ber ^farrürc^e gcfungen mürbe.

2Ba§ ift aber an ber D^ebe mal^r, ha^ Sut^er ein ebenfo

großer ^omponifl mie ©idjter gemefen fei? §at er mirflid;,

mie oft be{)au^tet morben ift, gu feinen Siebern and) glei(^=

zeitig bie D^Zelobien gef(Raffen? (£§ ift nur in fe^r geringem

Umfange ber gaU gemefen. ^\t ©id^er^eit fönnen i^m

nur jmei 9yieIobien jugefdjrieben merben: »©in fefte 33urg

ift unfer ©ott«, »Sefaia bem $ro|)l^eten ha^ gefd^al^.« ®ie

fonftigen 9}2eIobien, al§ beren ©rfinber ober länger er gilt,

rühren entmeber ton anbern 9}Zeiftern l^er ober finb bem

©(i^a|e ber alten ürd^lid^en unb üolfSmä^igen Söeifen ent=

lel^nt. ©leid^mo^l ift bo§ SBenige, moran Sutl^er ein an^^

fd^lie^lid^eS 6igentl^um§re(^t l^at, bebeutenb genug, um i§m

au^ al§ Sonbid^ter unter ben jal^lreid^en beutfc^en DJZeiftern

ber 9teformation§e^od^e einen bleibenben D^ul^m ^u fidlem.

@o üiel ift jebenfall^ burd^ feine energifd^e ^nitiatiüe erreid^t

morben, ha^ neben bem funftboHen ß^l^orgefang, ber eifrig

weiter gepflegt mürbe, burd^ Sßerfdfimeljung be§ t)ol!§tpm*

lid^en rl^t)tl^mifd^en Clements mit ber 5Jlonotonie be§ @re=

gorianifd^en ^^oxal§ ein ©emeinbegefang in§ Seben gerufen

mürbe, beffen fd^mungüoHer, jubilirenber @eift mit bem S^a*

rafter ber reformatorifd^en Sieberbid^tung fo öi^Kig l^armonirt,

bag beibe§, 2Bort unb SBeife, mie au§ einem ©uffe unb

mie auf einen SBurf entftanben ju fein fd^cint.*)

•) 9iambad|, Ueber Dr. 3Jt. fiut^er§ SSerbienft um ben ^irc^engefang.

Hamburg 1813.

Äitipfer, fcaä fir^Iic^c S3oIf8Iiet>. 6
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2utl)er bi(^tete unb fang au§ bem ^Sollen ^erau§, al§

ber 3)knb be§ ^SoIfeS. ^r ^ätte mit 9lcd)t^ öon fic^

fagen biirfen: £)a§ ^ird^enlieb bin x^. ®r l^at baffelbe

jmar ni(^t eigentli(3^ erfl gefc^affen, benn er fielet anä) al§

ber beutfd^e Or)3(;eu§ nur auf ben ©c^ultern ber ^ßergan-

gen^eit. SBo^l aber 'i^at er e§ au§ ber ^aufe gel^oben, ^ai

e§ münbig gef^roc^en unb fiat i^m Jenen juöerfid^tlic^en

mann!)aften @eift einge!)au(^t, ben jebe§ ürd^Iic^e Sieb atl^men

mug, mxin e§ lebensfähig bleiben mU.

^arum finb benn auc^ bie eilten feines SobeS DoK.

(Sie galten i^n für ben beften unb funftreidjften unter aUtn

DJIcifterfängern feit ber ^t^oftel S^'ü. Sn feinen Siebern

finben fie fein üergeblid^eS unb unnöt^igeS SSörtlein, nid^tS

©esmungeneS, ni(^t§ @enöt§igteS unb (Singef(ii!te§, nid^t§ 33er*

borbeneS. @§ fleugt unb fäüt t3ielme§r aKeS IkWiä) unb

artlic^. ®ie Steinte finb leicht unb gut, bie 9}Zeinung flar

unb tierftänblic^, in 8umma aÖeS fo ^errlid^ unb föftlid^,

üoH ^raft unb Saft, ba^ man fagen mu^, ber ^eilige (Seift

felber fei ber ^om]3onift unb ^oet gemefen.

^in fü^Ier unh fritifc^er urtl)ei(enbe§ ©efc^lee^t mirb

freili(^ bei aller Siebe für Sutl^er nid^t uml^in fönnen, an

biefen S^uQniffen unbebingten SobeS im einzelnen mand^eS

5u ermäßigen, anbereS ganj in ^Ibjug ju bringen. SDic

^rofa laffen xok Sutl^er unbebingt*). '^^an $aul 1)at ^tä)t,

mnn er Sut^erS ^rofa eine ^albe ©d^Iac^t nennt unb l^in*

^ufügt: »SSenige 2:^aten gleichen feinen SSorten«. Unb

au(^ ^. 5DZ. 5(rnbt be^au|)tet ni(f;t ju öiel, trenn er Sutl^er

einen (Se^arnifc^ten @Dtte§ nennt, ber bie beutfd^e ©prad^c

mit bem 6tem)jel ber 93Zajeftät geftem|)elt, il^r htn furjen

*) aJi. ßutl^er al§ bcutfc^er ^laffifer in einet ^mm\)l feiner Keinen

Schriften. Ofranffurt a. 3)^ 1871.
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Schritt ber ^raft, bcn treuen %on ber Einfalt gegeben, bcn

fie wo^I \mxh behalten muffen, mnn fie bcutfrf) bleiben fotl.

5Bir rebcu junädift nur Don ber gorm ber 2ut!^crlieber.

Sine gemiffe §erbigfeit in ber gorm ift ja ber $oefic

öor SDZartin Opilj iiber§au^)t eigen. 3n§befonbere aber

f(^eint ey nid^t 2utl}cr§ %t getrefen ju fein, fid) bei ber

bloßen gormgebung lange aufju^^alten. gormeHe §ärten

unb ©eiüaltfamfeiten, bei bem bamaligen ©tanbpunfte ber

5ßer§funft faft unücrmeiblidf), finben fid^ bafjer aud^ in 2u%r§

Siebern, namentlich, tt)ie gelegentlid^ fd}Dn bemerft trorben

ift, in feinen Uebertragungen au§ bem Sateinifd^en. ^ber

ma§ unter ben gegebenen 35er^ä(tniffen über^au|)t ju leiften

lüar, ba§ ^at Sutl^er aüerbing§ geleiftet. 9^ur barf man

auä) bei biefer 5}orau§feJung an feine |3oetifd^en ©rjeugniffe

nid^t ben 53Za6ftab eine§ üermöljnten mobernen ^unftge=

f(^made§ legen. ®ie Sieber Sut^erS finb aÜeS anbere e^er,

nur gerabe feine ^unft|3robu!te. ®er ®i(^ter ^atte in erfter

Sinie bie S3ebürfniffe be§ 35olfe§ im ^uge. 33or feiner

8eele ftanb nid^t ein funftfinnige§ ^ublifum, meldjeg nad^

äftl)etif(^er ^Befriebigung verlangte, fonbern ein ausgehungertes

35ol!, weld^eS nad^ SSrot fc^rie. Sutl^er brad^ il^m ba§ 33rot.

Söenn er babei bie einzelnen 8tüde nid^t ängftlid^ abma^

mit 3irfel unb goUftab, fo mar gerabe biefe geniale ©org-

lüfigfeit, bie§ fouöeräne 33iegen ober ^red^en, red^t eigent^

li(^ nac^ bem ©efc^made be§ 55olfe§ unb ift e§ nod^. ^enn

mit ber fogenannten (Sleganj unb glatten ^orreftl^eit ber

|3oetifc^en gormen mad^t man ouf ba§ 35olf menig ©inbrudf.

2Ba§ fragt ber gemeine 5)Zann in feiner ^3oeti|d^en Unfd;ulb

barnad^, ob bie Silben be§ Siebes, ha^ er fingen foH,

gejäl^lt ober gemeffen finb. ®a§ grifdje unb 3utreffenbe,

ha^ (Sd^lagenbe unb ^ngemeffene, ba§ ^eutlid^e b f). ©eutfd^c

unb körnige, ha^ ift fd^lie^lit^ ba§ ©ntfc^eibenbe, mie im
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tüeltlidjen, ]o aud^ im ürd^Hci^en 55Dl!§Itebe. SÖßenn 2utlf)er

\id) beffen nid^t betüu^t getüefen ifl, fo ^at er al§ ed^ter

55oI!abid^ter unBemu^t ha^ 9lid)tige getroffen. »Sie ifl mir

lieb bie mert^e ^Jlogb, unb fann \i)X n\ä)i Dergeffen. 2ob,

^i)x unb 'Sn^t man üon il^r fagt; fie ^at mein §er5 befeffen.

Sc^ bin if)r l^olb; unb menn \ä) foKt gro^ Hnglüd l^an, ba

liegt nic^t an; fie will mid) be§ ergeben mit i^rer Sieb

unb 3:reu an mir, bie fie ju mir mit! fe|en unb tl^un all

mein ^Begier«. ®a§ ift Ürd^lid^e ^SoIfSpoefie.

^er (^^l^ait unb Sn^alt ber Sieber Sut§er§, namentlii^

ber |3oetifc^e, ift bebeutenb, bod^ liegt er nid^t auf ber

Oberfläd^e. 50^and^e ©tro^^e mad^t beina!) ein |)rofaifd^e§

©efic^t. ®er ©e^att liegt mie ha§ eble @Dlb in ber ©rube.

(Sin gefunber d^riftlidjer 8inn mirb fid^ namentlid^ Beim

©efang biefer Sieber ongeme^t füf)Ien bon bem §aud^ ber

reinften, tieiligften ^oefie. ®enn, ma§ il^n berührt, ha§ ift

bie ^oefie ber S3ibel, bie ^oefie nid^t eine^ unüaren @efü^l§-

c^riftentt)um§, fonbern be§ fird^Iid^en ®Iauben§ unb eine§

in biefem ©tauben feftgetöurjelten lebenbigen ^rmenfünber^

l^erjenS. ®iefe ^oefie ift e§, bie in Suttier aH i^re t)erbor=

genen Scii^Ber auftaut unb eine unmiberfte^Iid^e ^n^iel^ungä*

fraft au§übt. (S§ lägt fid^ auf biefelbe antoenben, ma§

Sut^er in öem Siebe: »9^un freut eud^ lieben (J^riften gemein«

uon ber .^ned^tSgeftalt ^^x\\t\ mit menigen ©trid^en mel^r

malt al§ fagt: »©ar ^eimlid^ fü^rt er fein ©emalt, er ging

in meiner armen ©eftalt; ben Teufel moÜt er fangen.« ®ie

Sieber blül^en innen, l^eimlid^, aber fie blühen bod^. ©legifd)

ober meland^olifd^ angefränfelt ift !ein§. Mefammt fd^auen

fie mannhaft, frifc^, merbeluftig in bie 2öelt l^inein, mie ber

junge Sag. geft treten fie auf ttjte gel^arnifd^te @Iauben§*

ritter. Sebe§ einzelne ift eine SSefenntnigt^at.
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9Bic mannigfaltig aber aud; bcr Sin^alt ber Sieber Sut^erä

fei, ein üoflftänbigeS ©efongbud^ im 8inne unb na^ ben

5Bebiirfniffen unferer Seit lafjt fid^ au§ ilinen ni^t l^erfteHen.

2)a§ Seben ber ^ird;e ift reid^Iid^ bebad^t, aber ha§ ©ebiet

be§ inbiüibueÜen c^riftlid^en 2eben§, auf m\^tm 'ta§ XVIL
Safjr^unbert fo ®ro^e§ geleiftet 1)Qi, ift no$ böüig unan=

gebaut. ®er einzelne fül^lte fid^ in jener Seit nod^ nid^t

al§ ein einzelner, fonbern mugte fid^ in feinem gefammten

äußern unb innern Seben§beftanb be^errfd^t öon bem !ird^=

lid^en ©emeingefüf)!. SSo Sut^er unb biejenigen, ttield^e

ganj in feinem ©eiftc gebic^tet l^aben, ^^ fagcn, ha ift e§

niemals ha^ ^ä) il^rer eigenen $erfon, fonbern immer ha^

@efammt=Sd^ ber ^ird^e, meld^eS bie einjelnen in fid^

befaßt, ^ber ber !^eil§gefd^id^tlid^e Sel^rinl^alt ber 9iefor-

mation ift in ben Siebern Sutl^er§ tioUftänbig niebergelegt

unb bie bemegenben fird^Iid^en Sbeen be§ IReformation§3eit=

alters ^aben in i^nen einen treuen unb bleibenben 5lu§brudE

gefunben. ©inen treuen, benn in bem Siebe, meld^eS nic^t

ber 2öifl!ür fonbern bem Sebürfniffe beS ^erjenS feine

(^ntftef)ung t)erban!t, merben bie geiftigen Strömungen einer

Seit immer am reinften erfannt. Unb einen bleibenben,

benn fo menig bie Sbeen ber Dleformation bloS öorüber*

ge^enbe S^it^^^^" maren, fo menig finb Sut!)er§ Sieber blo^c

Seitlieber. SSol^I finb fie mit ber Seit entftanben, aber

nic^t au§ i!^r in bem Sinne, ha^ fie eine blo^e Stufe ber

!ir(^Iid^en (Sntmidflung bejeid^neten. 9lur bie gorm gehört

Sut^er unb feiner Seit, ^er Sn^alt ift gefd^i3pft au§ bm
liefen be§ SBorteS (Sotte§ unb mie biefer felbft non unüer-

gänglid^er S)auer. ^a§ D^ämlid^e gilt aud^ t)on ben übrigen

^ernüebern ber Iut!^erifd^cn ^ird^e.

©ine SD^enge ©e^ülfen fd^aarten fid^ um ben 9)Zeifter

Sut^er, barunter aud^ meiblic^e, lüie ©üfabct^ ©reujiger.
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D^id^t utttfonft rief er gretiüinige ^um ^ic^ten auf, inbem er

an feinen greunb, ben ^ofprebiger ©eorg ©pdatin, fdjrieb:

»2ßir fuc^en üBerall ^oeten.« Sunäd^ft freilitä^ l^atte er

e§ b(D§ auf 8palatin aBgefel^en. tiefer, ein be§ ®eutfd)en

mäd)tiger unb Verebter 9}Zann, foKte Bei ber 5IrBeit mit

§anb anlegen. 2utl)er üBerfd^idtte i^m §u biefem 33elf)uf

ein§ feiner fertigen ^falmlieber. 2)arnad^ foHte er anbere

^falmen bearbeiten, ^oä) möge er ja ^ufefien, ^a^ alleg

red^t rein, gefc^idft unb beutlid^ nad^ be§ ^falm§ SJleinung

^eraugfäme. D^omentlic^ aber tDÖre fe^r ju wünf^en, ha^

bie neuen SBörterd^en üom §ofe megblieben, um be§ 55oIfe§

miHen. (£r felbft, 2ut!)er, ^dbt nidfjt bie ©abe, ha^ er

aÜeS fo mad^en fönnte, raie er'§ gern troHte.

^ber mie e§ in hen Seiten fird^Üd^er ober aud^ ^oli*

tifd^er 33en}egung ju gef(f)ef)en pflegt, bie unberufene 93littel'

mägigfeit brängt fid^ üor unb überfd^memmt ben Tlaxti,

®a§ erful^r auc^ Sutl^er. ©§ erging i^m mie ©oetl^e'g

3auberle^rlinge: »®ie id^ rief bie ©eifter, n)erb id^ nun

nic^t Io§.« ^a^u !am, ha^ man fid^ nid^t entblöbete,

Diele frembe, untüd^tige ©efänge unter 2ut^er§ Dramen ju

öerfaufen, fo ba^ er fic^ furje 3ßit öor feinem 2obe ^u ber

SSarnung üeranla^t ]di): »55iel falfd^e 9}?eifter je^t Sieber

bid^ten, fiel^ bid§ für unb lern fie red^t rid^ten. SSo ©ott

Einbauet fein 9leic^ unb fein SKßort, ha mü ber ^^eufel

fein mittrug unb 9D^orb!«

5Iöir galten un§ an bie namhaften ^id^ter unter Sutl^ers

Seitgenoffen, üon berer ettid^en Sutl^er felbft in gu großer

Sßefc^eiben!)eit befennt, "tia^ fie il^n felbft meit übertroffen

l^aben unb feine 9!)leifter gemorben finb. Man benft aber

babei unmiKfürlidt} juerft an ^t)ilipp DJicIand^tl^on, h^n

gelehrten ©epifen unb vielgeliebten greunb Sut^er^, ttjenn

bcibe aud§ oft nur in einträdf;tiger (gntjmeiung Derbunben
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innren. ^e§ ©cutfdjcn \mx '^^Wpp bocf) minbcftcn§ eben fo

fimbig lüic bc§ @ricd)ild)en uub Soteinifrfjcn. ßinc poctif(^

ortjaniyirte Ü^atur max er nidjt minbcr. ^orfj I)at er nur

latelnifrfjc §i)nmcn gebid}tet. Gr ift ber latcinifrf}e ^id)ter

ber beutfdjen Dicformntion, unb jtnar bur($au§ nid}t ber

einzige. Man fragt fid} crftaunt, loeldjcn 3iücd biefc refDr=

matorifdje SöieberbeleBung ber lateinifdjcn §i}mnenbid}tung

l)abm foÜte. 9^un ber ©enteinbe ift auy bcrfelben ein un=

mittelbarer SJort^eit ni(^t enradjfen. ^cn geleierten ©d)ulen

bagegcn mu^te anä) biefc 93lorgengabc ber ^Deformation

mitlfommen fein. ®ie§ (Sine mar burd^ biefelbe ermiefen,

baf3 ber lutl^erifdje ©laube unter anberm aud) bie ^raft

befaß/ felbft ben oerbraudjten poetifdjen formen ber alten

^irdje neue§ Seben einjul^audjen. ®a§ lutfierifdje ^irc^enlieb,

melc^e§ ein Sieb für aöe ©täube fein unb mit jebcm in

feiner (Bpxaä)c reben moHte, fudjte fii^ al§ lateinifdje

§t}mne aud^ benjenigen 5BiIbung§!reifen 5U em^fel^Ien, in

benen ba§ 55orurtf)eiI bon ber allein feligmat^enben römifdjen

^ird^enfprac^e nod^ nic^t böllig übermunben mar.

3[Ba§ bie ükigen ja^lreii^en greunbe 2utl^er§ betrifft,

fo maren bie meiften bcrfelben auf bcn 9luf be§ 53leifter§

eifrig befliffen, bie ©olbbarren ber ebangelifd)en SSalir^eit

in gangbare DO^ün^en mit boll§tl)ümlic^em unb ürc^Iidjem

©e^jräge umjufd^meljen. Sn Sadifen, Reffen, grauten,

2:pringen, ^reußen, Sommern, 8(|lefien, 53ö5men unb

SBürttemberg, allüberall mol^in bon SBittenberg au§ ein

©omenforn ber Üleformation befrud^tenb gefallen mar, ba

raufd^te e§ unb regte e§ fid^ bon geifüic^en Siebern. (S§ bil=

beten fic^ nic^t gerabe befonbere ©öngerfc^ulen, benn aU^

eblen ©änger finb ©infiebler. 5lber bie Stonart, au§ mel=

d)er bie Sieber gingen, mar überall bie nämlidje.
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Suftu§ ^ona§, her Verebte Üie(^t§= unb ©otteggelel^rte,

eine Säule ber S^eformalion feitbcm er au§ bem tobten

3}?eere be§ §umam§mu§ im §afen ber l^ciligen ©d^rift

gelanbet wax, unb $aul ($ber, ber 53ertraute 5D^etand^t]^on»,

ein f)o^er ©eift in geBre(f)Ii(^em ^ör^er, fangen ettid^c

!räftige Sieber. ®er lejtere gilt näc^ft Sut^er für htn

bebeutenbften unter ben SSittenberger ^id^tern. S5on

i^m ftammt ba§ befannte Sieb: »2Benn roxi in l^öcä^ften

D^öt^en fein.« (Sr bit^tete baffelbe im Saläre 1547 nad|

ber für bie Sut^erifc^en fo öerl^ängnipoHen <B^la^i bei

DJIü^lBerg. %viä) wxxh i^m ha^ 35er§lein jugef(^rieben:

»ß^l^rifti ^lut unb (Sered^tigfeit, 'tia^ ift mein ©d)muc! unb

(Slirenfleib; bamit miH id^ üor ©Ott befte^m, mr\n \ä) jum

§immel merb einge^n.«

^en l§ö(^ften $rei§ errang jebod^ $aul 6^eratu§

(t 1551) burd^ fein Sieb: »(5§ ift ha^ §eil un§ fommen

l^er üon ®nab unb lauter ©üten: !^ie 2Ser!e l)elfen

nimmermelir, fie mögen nid^t bebten; ber @laub fielet

Sefum (I^riftum an, ber ^at gnug für un§ aU getlian, er

ift ber TOttler morben.« ©in treuherziger Sd^iDabe, ber'§

fagte, wie er'§ meinte unb meinte, mic er'§ fagte, mürbe

©|)eratu0 burd§ Sutl^erS ^Vermittlung 1525 §ofprebiger be§

§er5og§ 5llbred§t t)on ^reu^en, bann 33ifd^of be§ 53i§*

tl^um§ ^omefanien mit bem SBo^nfi^ ju SJ^arienmerber.

©eine ©egner nannten il^n f|)ottn)eife ben »bifd^öfliefen

9J^ufen=5reunb«, meil er e§ felbft al§ ^ifd^of nid)t unter feiner

Sßürbe ^ielt, fogar meltlic^e Sieber ^u bid^ten. @r mar ber

erfte, an meld^em Sut^er einen tl^ätigen 9[Ritgeplfen fanb,

al§ er im Sa^re 1523 für bie beutfd^e 9J?effe nad^ beutfd^en

©efängen verlangte, ©r mu{3 al§ ber 9Jiitbegrünber be§

lutlierifc^en ©efangbudjS angefel^en merben. ®enn in bem

fog. ^d[)tlieberbud§ t)om Saläre 1524 finben fid^ nid^t meniger
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aU brei Sieber t)on ©|)eratu§, barunter ba§ fd^on genannte:

»@§ ift ba§ §cil un§ fommen l^er«, 16ercit§ im Saläre

juüor auf einem fliegenben SBIatte tieröffentlid^t. albert

^'napp (^arafterifirt ha§ gemaüiglid; mit göttlicher ©cfjrift

Derlegte Sieb Dom ©efej unb ©louben treffenb al§ ben

poetifd^en Üteflej ber 53orrebe Sutl}er§ jum S^ömerbriefe. ®er

Üieformator ^reugen§ l^at mit biefem ^efenntnifjliebe, tt3eld}e§

mit feiner anf|)red^enben, ma!örf(^einli(^ bem ^ßolf^gefange

entlehnten 93ZeIobie fofort bie ^erjen eroberte, bem ^Q|)ft=

tl^ume üiel 5Ibbru(^ get-^an. ^ie ^Deformation ift burd^

baffelbe an oielen Orten erfungen Sorben, ^ülanc^e lieb=

lid^e ©efd^id^te mirb oon i^m erjäl^It, mie bie folgenbe, für

bie mir jebod^ feine ^ürgfd^aft übernel^men.

(£§ fommt ein 33ettler an^ Preußen nad^ Sßittenberg

unb fingt üor Sut^erS %f)üx: »^§ ift ba§ §eil un§ fommen

!)er.« Sut^er l^ört i^m mit gleig ju, bi§ ba§ Sieb au§ge=

fungen ift. ®ann fd^entt er bem ©änger einen alten

©eorgent^aler, ba§ einzige ^elbftüdf, me(d^e§ er äugen*

blidflid^ befa§. ^abei f|)rid^t er: »^omm Ifier, ^eiliger

©eorg, ber ^txx (S^riftu§ ift ha.« 3(1^ barnad^ ber 33ettler

auf Sut!)er§ SSunfd^ ba§ Sieb nod^ einmal gefungen, fragt

i^n biefer, oon mannen er fomme unb mo er bie§ Sieb

gelernet? ®er ^ann antwortet, er tomme au^ ^reu^en,

atlmo bie§ Sieb in ber ^irc^e oft gefungen mürbe. ®a
gingen bem Potior 9)Zartinu§ oor greuben bie klugen über,

ha^ ©Ott biefem Sanbe fo gnäbig märe.

©egenmärtig unb fd^on feit langer Seit ^at jebod^ aud^

ba§ oielbemä'^rte Sieb be§ ©|)eratu§ Wn^t gefunben, in ber

befd^aulid^en ©infamfeit fogenannter Sieberfd^äje über feine

SSergangenl^eit nad^jubenfen. ^uf ber 8tra§e mirb e§ gar

ni(f)t mef)r, in ben ^ird^en tüo^i nur fe^r feiten gefungen.

©§ ge^i)rt ^u htn Siebern a. 2). 3mar feine f)iftorifd;e
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58ebeutfamfett tüirb t)on niemanbem beprilteii, tueil fie in

ber %t}at unBeftreitBar ift. gür ben fird^Iid^en ©ebraud)

JebD(^ joE e§ nac^ ber SDIeinung Dteler fd^on längft nid^t

me^r öertüenbbar jein. Wan rcirft i:^m 9J?angeI an Stjrif

tor unb besüc^tigt e§ einer getüiffen bem ^irdjcnliebe nic^t

ttJD^I anfle!)enben |Ie^rf)Qften Sangmeiligfeit unb bogmatifd^cn

Xroden^eit. dagegen ift mit Ü^ec^t geltenb gemad^t morben,

e§ bocire in bem Siebe fein ©d^ulmeifler, jonbern c§ finge

in il^m eine ©eele, bie erfüllt ift üon bem ^rieben be§

(5t)angelium§. ^ud^ ftö^t man fid^ an ber gorm, bie aller-

bing§ Bebeutenbe Slunjeln jeigt. ^ber mag !ann ha^ Sieb

bafür, ba§ il^m ©ott ber §err nid^t and^ ben empfe^Ienben

SSorjug eine§ fd^önen @efic^t§ mit auf ben SSeg gegeben l§at?

®em fogenannten »preu^ifd^en Or^eug« ^olianber ober

©ramann (©raumann) (f 1541) ift al§ ®i(^ter ha§ Sdd§

lieblid^er gefallen, yioä) !)eute fingen mir mit großer greube

fein Soblieb, ba§ ältefte ber lutlierifd^en ^irc^e: »9^un lob,

mein ©eel, ben §erren; ma§ in mir ift ben 3^amen fein.«

W\i nn§ aber fingen'S bie fernen §inbu'§ in malabarifd^er

3unge, »unter einem freubigen Xenor«. SSir merben§ htm

frommen ^erjog 5llbred[)t I. ö. ^reu^en immer banfen, ha^

er ben lieben ©raumann bemogen Ijat, ben 103. ^falm in

beutfd^e 55erfe umjufejen.

©in Sieb mu| un§ für ben 55erluft be§ anbern fd^abIo§

flauen. Sßie bie ^Süd^er fo l^aben and) bie Sieber if)re

befonbern <Bd)\d)ak. ®a§ eine l^ebt, ba§ anbere begräbt

bie SSeHe. 2Bir mad^en biefc Sßa^rnel^mung nid)t blD§ in

SSittenberg unb ^reu^en, felbft unter ben ^irdjenliebern ber

gefangfunbigen freien 9fleid)§ftabt Dlürnberg ift fein§, ba§

unfterblid^ fortlebte im ©efange ber ©emeinbe.

2öir beulen ha junäd^ft an ben ülatpfd^reiber SajaruS,

©|)engter, ben 2:^eologen unter ben Suriften unb hzn 3u=
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riflcn unter ben S^l^cologcn, )üie bie Seitgcnoficn ben um

bic 6iniüf)rung bor Dicformation in D^ürnbcrg jo f)od) Der=

bicntcn DJ^ann genannt l^aben. ©c ^ai üon Gfirifto, bcm

jnjetten 5lbam, ba§ feruljoftc Se^r= unb 53cfenntni|5Ueb

gcfungen: »®urd) ^bam§ gaÜ ifl ganj uerberlit men)d)Iic^

^latüx unb StBefen.«

©obann erfuc^cn mir ben Sefer, ung in eine (5(^u^=

tnad^ennerfftatt ju folgen unb alle 33orurt^eite Bei Seite

[c^enb bem el^rmürbigen ^Itmeifter §an§ Saä)^ eine n)o!)I=

üerbiente §ulbigung barjubringen. ®er ^ann f)at tro^I

me^r aU eine !)aIBe ^IRiüion 33erfe gebic^tet. ^od) ift f)ier

nid^t ber Ort, feine literarifd^e 33ebeutung im angemeinen

ju mürbigen. 33or un§ fte^t er junäd^ft nur qI§ ®id}ter

ber Ü^eformation. ^uä) al§ fold^er f)at er alle anbern

DJIeifterfänger er^eblid^ ü5ertroffen. W\i geller Q3egeifterung

Begrüßte er ha^ ^luftreten 2utl^er§, ber »SSittemBergifc^

Dlad^tigaÖ, bie man jejt pret üBeraK«. S)em ©ebid^te, iia^

biefen ^itel trägt, finb ^oljfd^nitte BeigegeBen. Sut^er fi^t

al§ fingenbe ^J^ad^tigaU auf einem ^aume. Unter bem 55aume

Befinbet fid^ ein Söme (2eo X.), ein Sßilbfc^mein (Dr. Scf),

ein 33o(f (Dr. ©mfer), ein SBolbefel (ein SranjiSfanermönc^),

eine ^a|e (%1)oma^ 9Kurner). OBen fd^nattern milbe ©änfe

(2aien). ^n ben in ber SSüfte üerirrten ©trafen fangen

©d^Iangen (90^önc^e unb D^onnen). ^en geretteten 8döafen

ge^t ha^i 2amm mit ber 8iege§fa!^ne üoran. $?auernbe

33ölfe iHuftriren bie I)o!^e unb niebere römifdje ^erifei.

^uf bem ©eBiete be§ eigentlichen ^irc^enliebeS f)Qi §Qn§

^aäß nur menig geleiftet. (S§ ejiftiren tion il^m aUerbingg

einige ätcanjig ^ird^enlieber. ^iefelBen f)aBen e§ jeboc^

nur ju einem fog. succes d'estime geBrad^t.*)

*) S:a§ Sieb: »Söarum bctrübft bu Uä), mein ^erj«, loelc^eS nacf) äiemlitö

allgemeiner ?tnnat)me öon ^. <Sac^§ I)errü()ren foüte, ift bemjelben neiierbing§
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SSenbcn mir ben 53It(! tüieber naä) D^orben, fo Begegnen

totr in ©tettin einem 9)lanne, ber ^mar wie Sutfier frül^er

ein SO^önc^ toax, aUx feit 1523 mit großer ^raft ha^ Süan*

gelium |)rebigte. e§ ift MoIau§ ^eciu§ (f 1541). ©r

]^at brei Sieber in nieberbeutfc^er (Bpxaä)t gebid^tet, barunter

ben ftattlic^en §^mnu§ : »^üein ©ott in ber §ö^ fei ^l^r«

nnb ben l^erjbeföegenben $affion§gefang: » O Samm @otte§

unfd^ulbig om Stamm be§ ^reugeS gefd^tad^tet.«

53eibe Sieber l^aBen tiefgel^enbe gefc^ii^tlid^e SSur^eln.

®en 33ibelgrunb be§ erftgenannten Siebe§ Bilben bie 33iBeI*

morte: »^^re fei @ott in ber §ö]^e unb griebe auf ©rben

unb ben 9Jlenf(^en ein 2[ßD:^lgefaIIen« (Suf. 2). ^al^er aud^

Sutl^er urtl^eilte: »^lan f^üret voof)i, ba^ biefer fröl^Iid^e,

tröfttid^e @efang nid^t auf ©rben getoadfifen, fonbern bom

g)immel l^erunter gefommen ift.» ^ie morgenlänbifd^e fird^e

erweiterte bie 35ibeImorte fd^on frül^jeitig ju einem ^falm

unb bebiente fid^ beffelBen regelmäßig beim 3J2orgengefang.

§itariu§, Sifd^of t)on $oitier§, fül^rte i!)n im lY. Sal^r-

!)unbert in bie abenblänbifd^e ^ird^e ein, unb nod^ l^eute

tt)irb !ein !at^Dlifd^e§ §od^amt celebrirt ol^ne ha^ Gloria in

excelsis Deo. Un§ ift e§ in ber ^Bearbeitung be§ ^eciu§

gu einem unentbe^rlid^en geftliebe geworben. 6§ Ifiält uns,

wie faum ein anbere§ Sieb, im 3itfommen!§ange mit ben

5Sorfa!)ren im ©lauben burd^ aUe So^r!)unberte. %uä) bie

geitgefdiid^tlid^ gefärbten Söorte am ©d^Iuffe ber erften 6tro=

)i)f)t: »%U ge!)b' ^ai nun ein ®nbe« bringen in ben i3fume=

nifd^en 3ug be§ ©anjen feine Störung. ß§ ift ja

burd^au§ nid^t nöt^ig, bei ben SQßorten an bie ^IbfteHung

bon 'üßi). Söacfernagel abgefproöien tnorben. 23gl. baS beutjrfie ^ird^cnlieb

t)on iben ölteften Reiten bi§ jum Einfang be§ XVII. :3al)rf)unbert§. 34

•

ßicferung ©. 129.



2)a8 33ctcnntniöUib beS tird;lic{;en ©laubenS. 93

bc§ gauftred^ta burc^ ^aifcr Ü)?a£imilian I. ju benfen.

WüQ bem ^icf}ter, tt)a§ übrigens nod^ gar nid^t auSgemad^t

ift, immerhin jener gefdjic^tlid^e 53organg bei ^bfaffung be§

betrcffenben $af|u§ öorgefc^irebt l}abcn — mir fennen nod^

eine lf)ärtere geljbe, bie nun ein ®nbe ^at, al§ bie mittel

alterige, unb einen beffern Sanbfrieben, al§ i^n irgenb ein

Üicic^ggefei; ju garantiren öermag. ^oloffer 1, 19—22.

1}In biefe Sef)be, unb an bte]en grieben maljnte baä Sieb^

alä bei bem großen ^ranbe ^u §amburg am §immelfa^rt§=

tage be§ Sa^re§ 1842 ba§ auf bem ©t. ^etrit^urm

bcfinblic^e @lo(fenf|)ieI mitten im geuer unb Diaud^bampf

feine legten l^länge auä^aud^te.

^a» anbere Sieb be§ ^eciu§: »D Samm @otte§«

ift eine beutf(f)e 53earbeitung be§ alten Agnus Dei. Sut^er

^at e§ au§ bem riimifc^en DDZe^gcfange in feine beutfc^e

DJZeffe öerpflanjt. ©arnad^ ift e§ lange Seit al§ ^benb*

ma^I§Iieb allgemein im ©ebraud^ gemefen. ®er 3wfa&

bei ber britten Sßieber^olung : »@ib unS beinen ^rieben,

3efu!« foll an ben griebenSfu^ erinnern, mit melc^em \xä)

bie ^6enbma^I§gäfte im SJlittelalter ju begrüben pflegten.

^(§ guter ^arfenfpieler unb 3}?ufi!u§ foII ^eciu§ feine

Sieber mit felbfterfunbenen 9J?eIobien au§geftattet 'i)aUn. ^oä)

beru{)t biefe§ 80II vooiji nur auf bem guten ©lauben unferer

5]äter, ha^ nämtid^ jeber ^id^ter in ber Siegel fein eigener

^omponift fein muffe.

^ei bem alten gottfeligen Kantor 9Hfolau§ §erman

in Soac^im§tl)al (f 1561) mar bie§ aKerbingg ber gaH.

allein §erman ift aud^ fonft unter ben (Sängern ber

^Deformation eine finguläre ©rfd^einung. 8ein ^erj geprtc

bor allen fingen ber 8d^ule. 6r fannte ben troftlofen

Suflanb ber 8d^ulen unter bem ^apftt^um au§ eigner

5lnfd^auung, DO^it bemeglic^en äßorten fd^ilbert er bie ®r«
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lebniffe feiner Sugenbäeit. '3)ie §aare fielen if)m ^u ^erge,

tüenn er boran benft, tüie früher bie ^inber in ben 8c^ulen

gemartert tDurben, mie tt)enig fie lernten, unb föie unrid^tig

unb t)er!e!)rt bie§ n^enige toar. S^^onjig Sa^re tüurbe

mancher 8(f)üler dt, e^^c er feine ©rammatica lernte unb

ein tüenig Satein öerftanb unb reben fonnte. Unb nod^

baju lautete ba§ bamalige Satein raie ein alte§ 9iumpet=

)d)eit ober n)ie eine (Strot)fiebeI gegen bie aüerBefte unb

beftimmtefte Orgel. ®ie Schulen felbft toaxcn gemeiniglid^

fe!)r garftige unb unflätf)ige §äufer. DJ^itten unter ^a|en,

DJIäufen unb aüerlei Ungeziefer tüurbe bie lieBe Sugenb

erlogen. 5lber ha§ ^ätk \\ä) alle§ tDol^t nod^ ertragen

laffen, n)enn'§ nur um bie ©efange Beffer geftanben l^ätte.

2öa§ fang man? »SJZaria jart t)on ebler %x\« — »®ie

grau t)om §immel ruf \^ an« •— »©t. (S;f)rifto:p^, hu

ml ^eitger DJknn« — »^u lieBer §err 8t. 9^icla§ mo^n

uuö bei«. — ®a§ toaxzn bie Sieber, bie bajumal in beut*

fc^er Sprache !^eftig in 8(^mang gingen. 35om §errn

ß^rifto mu^te niemanb ttvoa^ ^u fingen unb ju fagen.

^effere ^uftänbe kackte erft bie Üieformation. Soa*

(^im§tf)al üerbanfte il^r feinen treuen Pfarrer 5[)ktf)efiu§,

ben geiftlid^en <BDl)n unb 33iogra|)l^en Sut:^er§.*) 5Dlat^efiuä

l)at nidjt nur feinen alten i^m innig befreunbeten Kantor

jum ©i^ter gemacht, fonbern tüar aud^ felbft ein S)ic^ter.

53on if)m !)aben mir unter anöerm ein SBiegenlieb für gott=

feiige ^inbermeiblein unb anbere (^riftlid^e ^erfonen, fo bcr

lieben ^inblein märten, bamit fie ju fc^meigen ober einju*

miegen: »9^un fd^laf, mein liebe§ ^inbelein, unb tl^u bein

51euglein ju, benn ©ott ber miß bein 3Sater fein, brum

fc^Iaf in guter ^ul^.« »S)rum fd^Iaf, bu liebet ^inbelein,

*) Sof;. mati)t[\u§, Sutf)et§ ßeben in 17 5)}rebigten.
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|)tei§ G)Dtt ben 53ater bein, mic S^^^oriaa §änfelein, fo

wirft bu feiig fein.« ')(ud) tuirb ii)m ha^ 93?orgenIieb

^ugefd^rieben: »^u§ meinet ^erjenS ©runbe fag \d) bir

Sob unb ®anf«. ©nblid^ :^at er im ^a^re 1545 bem

Dr. Sutfjer ba§ ^apftlieb überbrad)t : »9(un treiben tüir

'^cn $Q|jft :^erau§ au§ 6:^riftu§ ^irci^ unb ®otte§ §au2,

barin er mörblid^ \)at regiert, unjäfjüg biel Seelen t)er=

fü^rt.«*) S§ erinnert bie§ an eine alte fdjlefifc^e 8itte,

tüonaä) jä^rlid^ am gonntage Sätare eine gigur öon §013

unb ©trol^, ben @i3Jen 2:^eut (im 33oIf§munbe 5tob) bar=

fteKenb, uml^ergetragen unb fd^Iie^Iid^ unter ©^ott unb

2ad;en in§ Söaffer gemorfen mürbe. Tlan fang mä^renb

be§ UmjugS: »5yjun treiben mir ben %oh t)inau§, ben alten

Suben in ha§ §au§, ben ü^eid^en in ben haften, morgen

moüen mir faften.«**)

Sßenn nun §err 9)lat5efiu§ eine gute $rebigt getf)an

^atte, fo ift ber fromme Kantor gefd^minb bei ber §anb

gemefen unb ^ai ben %^ii mit ben üornel^mften Se^ren

in bie gorm eine§ (Sefange§ gebrad^t. ®tma fo: »6§

mar einmal ein reid^er SJlann, ber trug ftct§ Sammet unb

(Seiben an. @r l^ätt all§ gnug in feinem §au§, er ban*

fetirt unb lebt im 6au§.« 3n fold) einfältigem fd^Iic^ten

2^oI!§ton finb §erman§ Sieber gehalten. Unter ^inbern unb

armen 33ergleuten f)atte er feine ©emeinbe. ^oä) mürben

etUd)e feiner Sieber i^rer allgemeinen 33eliebtl^eit megen balb

anä) in ber ^ird)e gebrandet. (»Sobt (5Jott \t)x G^riften

alle gleic^.« — »Söenn mein (Stünblein t)or!)anben ift.«)

®ie ftilbotle Objeftibität be§ lut^erifd^en ^ird^en(iebe§

barf man aEerbingS bei bem 3oad^im§tf)aIer Kantor nid^t

*) 'ülai} anbern SJoc^ric^ten ift jeboc^ 2utf)er fetbft ber ?Iutor biefe§ ßiebe§,

**) Sief)e 6un3''a. a. D. I. ®. 370 ff.
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fuc^en. (5r fingt ttjof)! an^ nod^ ba§ Sieb be§ allen

gemeinfamen ®IauBen§ unb 33c!enntmffe§, aber baffelBe

fteibet fic^ bei i^m t)ortt)iegenb in ba§ ©etoanb ber bürgere

lid^en unb pu§Iic^en SebenSöer^ältniffe. ^ennod^ erfreut'^,

bte $oefie ber Üleformation felbft in einem abgelegnen

SöinM ®eutfd)=^ö^men§ ni^t minber liebeöoE ge:pflegt ju

fe^en, mie auf ben §ö^en be§ 2eben§, in ben ^aläften ber

xJürften.

®rei 5!}lar!grafen öon ^ranbenburg, ^afimir, ©eorg

unb 5llbre(^t ber jüngere (^Icibiabe§) gepren ju 'btn

^id^tern ber 9^eformation§äeit. 5llcibiabe§ ^at, nad^bem er

in milben kämpfen Sanb unb 2ink üerloren, in granfreii^

al§ ein ©eäc^teter ba§ Sieb gebid^tet: »SBaS mein (Sott

vo'iU, iia^ gefc^e^ aE^eit; fein Wiü ber ift ber befte.« SDa§

Sieb trägt tt)enigften§ feinen Dramen. 5lud^ fie^t'§ in ber

^^at einem gürften äl^nlic^, ber bie ©emol^nl^eit l^atte, fein

@(^Iac^tro§ mit ben SBorten ju befteigen: »®a§ \üaik ber

§err ^efu§ (^firift, mit bem 55ater, ber über un§ ift! Ser

ftärfer ift al§ biefer 9Jlann, ber !omm unb t^u ein Seih

mir an.« ©ogar ba§ ^an^ §ab§burg ^at einen SScitrog

lux ÜlefDrmation§])oefie geliefert, ^axxa, Königin öon

Ungarn unb 33ö^men, fpäter Üiegentin ber D^ieberlanbe, eine

leibliche 6$mefter ^arl§ V., bid^tete nad^ bem früfien ^obe

i^re§ @emal§l§ bü§ Sieb: »9D^ag id^ Unglüd nid^t tt)iber*

ftan.« 8ie mar eine bibelfefte grau. Sutl^er mibmete il^r

bie ^rflärung öon t)ier ^roft^falmen.

2)er ^bel ift unter ben ürc^lid^en ^id^tern ber Sflefor^

mation§e|)od5e öerpUnigmä^ig fd^mad^ öertreten. %u^ bem

Bürger- unb geiftUd^en 8tanbe aber mären nod^ reid^Iid^

ein falbes §unbert ^id^ter ju nennen, bie fid^ in ber

^eroenjcit ber lut^erifd^cn ^irc^e einen Dramen gcmad^t

l^aben. 2Bir erinnern nur an ben ©d^lefier ^ol^ann §effe
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(»£) 2[öclt id) muü h\d) laffen« im %on: »3nnf^)rucf ic^

mu& bid; laffcn«); bcn 2:^iinngcr 8rf)nefing (»^lüein ju

bir, §err Sefu ßt^nft«); ben 33nicrn mam 9^eu§ncr (»3n
bid^ ^ab \d) öcfioffet §err«); bcn §cffen (£ra§mu§ ^Iber

(»6f;riftc, bu bift ber l^cHe ^ag«, 35erbeutf(^un9 eine§

lQteini)d)eu §i)mnu§).

eine nid)! untüefentlid^e ^ei*eid)erung erful^r ber lutl^erifd^e

!Bieberid;aJ aud) bnbnrd), ba^ man if)m bie beflen Siebet

an^ bem Don Wiäjad SBeiffe beforgten ©efangbud^ ber

bö^mifd^=ma^rifd^en 33rübcr einüerleibte.*) §erber rü^mt

biefen Siebern eine Einfalt nnb ^Inbad^t, eine Snnigfeit

unb 93rübergemeinfd}aft nadj, bie mir mol^l laffen muffen,

meil mir fie nid)t ^aben. ^n SBal^rl^eit finben fic^ unter

benfelben nur menige t)on mirflid; ^oetifd^em ©el^alte.

(»®otte§ 60^ n ift !ommen un§ allen ^u frommen«, ein

2[Bei^nad)t§aeb.)

Um ben gefc^loffenen §eer!ör^er ber ftreng !ird)Ud^en

^oefle fdjmirrt fd^Iiegüd) ein bunter §aufe bon 9)Zärti)rer-,

©e!tirer= unb ©pottliebern,**) bie in§gefammt 3eugni6 abk''

gen bon bem blutigen ©rnfte, bem fd^roffen 9)^einung§fam^fc

unb ber unbermüftUd^en S|»ott= unb Sad^Iuft be§ D^eforma^

tion§5eitaIter§, f)ier jcbod^ nic^t mciter in S3ctrad^t fommen

fönnen.

®ie fird^üd^en S)id^ter ton Sutfier bi§ 9^i!oIau§ §erman

(1560) bilben eine ©rup|)e für fid^. ®od) erfd^einen bie

•) gJlü^eü, ©eiftlidfe ßieber ber eöangel. ßitc^e au^ bem XVI. ^at)r=

I)unbert. »erlin 1855. 1. m. <S. 96 ff.

••) ßutlier »Dibmet bem ^erjog ^einri(^ Don Sraunfd^tüeig t>a^ alte

SubaSlieb, »auf ^ein^en gebeutet«

:

y>%i) bu arger ^ein^e, H)a§ t)a\txi getrau, bofe bu öiel frommen 9Jtenfd()en

tuxä)^ gcucr I)aft morbenlan? 2)e§ loirftu in ber ^elle leiben grofee gJein;

£ucifer§ ©efelle muftu eitjig fein. ^Qrieleifon.

«

Äuivfer, li\i firii)lid)e Süolfäliei». '
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Angehörigen berjelben nicfjt elnfad) al§ (Sgem^Iare ein unb

bei* nämlichen ©attung, e§ jinb öielme^r Snbiuibuen mit

ftar! ausgeprägter Originalität. ®enn e§ liegt nicfjt in

ber Art be§ redjtfertigenben ®Iau6en§, ha^ Eigenartige unb

Sefonbere ^u tjertnifd^en. 3Bie bie Diatur fo liebt aucf) bie

©nabe feine fdjablonenmö^ige Einerleifieit. S)ie $fjt)ftog*

nomie ber Sieber aua biefer erften, flaffifd^en ^eriobe, it)r

§a5itu§ ift ba^er in bem ^Jla^t ein Derfd^iebener, al§ bie

D^aturbap i^rer ^erfaffer eine üerjd}iebene icar. (Einige

Sieber em|)fe^Ien \\^ bur(f| ifire ^ürje unb ©ebrungen^^eit,

anbere ermüben burd) i^re Sänge unb 53reite. 53iele finb

berebt, nii^t loenige nur gefpräcf)ig ober gar rebjelig. Sei

bem einen tiergeffen mir über bem geminnenben Aeu^ern,

ha^ e§ innerlich nod) nidjt ganj ausgereift ift, bei bem

anbern überfe^en mir bie raufje Au^enfeite um be§ fü^en

unb tiefen SnfjalteS mitlen. 3n biefer Sejie^ung ^aben fic^

bie Sieber mie bie S^^eige eineS Saume» bur(^au§ unab=

pngig tion einanber entmicfelt. Aber baüon abgefe^jen finb

fie bD(^ alle me^r ober meniger (ut^erif(^eS Sollblut. S^er

eigentlid^ Iut!)erif(^e 2t)pu§ ift felbft benen nod) unüertennbar

aufgeprägt, bie mie bie Soac^imSt^aler bereits einer Seiten-

linie ange^ren. S^ren gemeinfamen Snl^alt bilbet ber

(glaubt unb ha^ Sefenntni^ ber &d;e, objeftiü bargefteÜt,

o!)ne Sejiefiung unb Anmenbung auf bie befonbern SebenS«

uer^ältniffe. (£S finb ©emälbe auf ©olbgrunb. 9Jkn mag

baS eine Einfeitigfeit nennen. Aber biefe ©infeitigfeil lag

in ben Sebürfniffen ber S^xt. ^iefelbe forberte ein pDfi-

tiöeS Sefenntni^ ber Söafjrljcit. 3n biefem Sefenntnig

beftanb bie ^roteftation gegen bie römifc^en Srrtl^ümer.*)

*) SSqI. ß. @raut, 2)ie llnterjdjeibiuujäle^ren ber oerfi^iebenen c^riftlidjen

Srefenntniffe. 9. ^JUifl. Setpjig 1S72.
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Sn i!^m ftanbcn bie £ul!^crif(^cn juiammen glaubcnb unb

lefjrenb, fingenb unb fagenb, (cibenb unb fämpfenb. ®a§

firif;Ii($e. Se!enntni^ inar ba§ gemcinfame unb I)öcf)fle

Sntereffe ber ^Deformation. Unter fold^en Umftänben fonnte

bemnacf) ein anbere§ Sieb gnr nic^t jum 55orfd^ein fommen,

a(§ ha§ ^efenntni^Iieb be§ fird^Iic^en ©Iauben§, in melcf}etn

bie ©emeinbe ^a unb 5tmen fagt ju ber ürd^Iid^en Seljrc.

^)lla ein ©iege§= unb ^ubctruf flogen bie Sieber burd^

bie Sanbe. 2)ie 33erbreitung erfolgte junäd^ft mittelft flic«

genber Blätter. ®ief^ gorm be§ ©injelbrudg trar ebenfo

biHig tDie l^onblic^ unb ^)ra!tif(§. %nä) mar ha§ 53oI! an

biefelbe burd^ bie meltlid^en 53oIf5Üeber bereite gemö^^nt.

^ie DDeformatoren bemiefen balf)er auii) infofern ein ri(^tige§

53erflänbni& für ha^ 3ft)etfbienli(^e, al§ fie e§ nic^t tier=

f(^mäl}ten, fid^ bei §erau§gabe i^rer Sieber be§ agitatorifdj)cn

glugblatte§ ^u bebienen. ©ie Sieber befunbeten fd^on baburd^

ganj unjmeibeutig nid)t nur il^re §er!unft, fonbern auc^

i^re ^bfidjt. giugblatt unb 3}orf§Iieb maren im Urt^cil

be§ gemeinen 9}Zanne§ jufammenfaCenbe 53egriffe.

^a§ geigte fidf) fofort, al§ ha^ erfte Sieb Sut^er§ bie

treffe oerlaffen I)atte. ®er ^bfa^ mar ein maffen^after

unb bie ^Verbreitung erfolgte mit einer ©d^neEigfeit, bie

felBft bei unfern mobernen 55er!e^r§t)er!)ältniffen in (Srftaunen

fe|en mü^te. 2Ba§ ben Siebern nod) befonberg ju ftatten

!am mar ber Umftanb, ha^ fic entmeber gleid^ mit ben

beigebrudten 8ingmeifen erfd)ienen ober einer befannten

33olfameIobie untergelegt maren, über meld)e bie Ucberfrfjrift

bie nötfjige lu§funft gab. @tma fo: »grifdj auf, i^r

Sanb§fned)t alle« — »^ie 33rünn[ein, bie ba füefsen«
—

»5öie man fingt oon ber ©djlad)t bei $aüia« — »3m

trüber S]eiten 2:on« — »2^m ^ilbebranbeton« u.
f. m.

«So mürben bie einzelnen Blätter htn Sßinben übergeben.
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2Ber §änbe ^atte, griff ju. 2ßer lefen tonnte, f)ob an 5U

fingen, ^ie Umfle^enben fangen ha^ Sieb nac^ unb gal6en'§

münblic^, nio^I aud^ brieflich weiter. ^Ißanbernbe §anbn)erf§*

burfd;en, üon benen ©eulfd^Ianb im XVI. Sa^r!)unbert

lüimmcite, trugen bie Sieber öon '2)orf jn ®orf, öon ©tabt

ju ©tabt. ga!)ren^e ©änger, Jeutjutage Sanbftreid^er,

bamalS gemeinnüjige S3ettler genannt, tüeil fie bie DIeuig-

feiten folportirten unb fo bie mangeinben 3ßitungen erfejten,

fangen bie Sieber öor ben 2pren ab. ^üd) ber 53ürger=

unb §anbn)crferftanb lie^ fic^ bie ^Verbreitung ber Sieber

eifrig angelegen fein, '^m mxhli^m ^eutfc^tanb ent*

n)idelten befonberS bie ^uc^mad^er eine rührige ^^ätigfeit.

©inen inftruftiöen ^eleg hierfür liefert bie 53lagbeburger

ßl)rDnif. ©ö §ei^t ha: »3n eben bemfelben Sa!)re (1524)

am 6. DD^ai ift ein armer alter DJ^ann, feincS §anbn)erf§

ein Xu(f)mad^er, bei ^aifer Otten auf bem SJJarfte geflanben

unb f)ai jum erften geiftlid^e Sieber feil ge^bt unb bcn

Seuten Dorgefungen, al§ : ^u§ tiefer ^ot!) fd^rei id^ ^u bir 2c.

©§ moKt un0 ©ott genäbig fein 2c. 51I§ nun ber ^ürgermeifter

§an§ 3lubin Don ©t. Sol^annigfird^e au§ ber grü^meffe

fommen unb gefe(;en, ha^ ml 33oIf§ um ben ^lann um!)er*

geftanben, ^t er feinen Wiener gefragt, toa^ ha ju tl^un

mare. Unb ba biefer geantwortet, e§ ftänbe ein lofer 33ube

bar, ber ptte be§ Sutl)er§ fe^erifdje ©efänge feil unb fange

fie bem S5oIfe öor, f^at er befohlen, man foHte ha\ Tlann

in§ ©efängniJ3 toerfen, meM)e§ aurf} Oon ©tunb an gefdE)e^en.

©obalb biefeä ber gemeine DJknn erfal^ren, finb bei 200

^Bürger auf§ Ütatf)f)au§ fommen, toelc^e burd^ \t)un SBort-

Rätter Sodann ©idtftäbt für ben armen DJZann gebeten, bajj

er möd^te auf freien x^n^ geftellet merben, meil i^n bie

©tabtfned)tc bei bem ^ürgermeifter fälfdjUd^ angegeben.

Söorauf man ben ©efangenen loSgegeben unb bie ©tabt*
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fned^te, bic 8d)ulb gel^abt, an feine Statt gefeljt unb

U\}i\\ä) gar au§ ber ©tabt gen^iejen.« @oId^ glimpflid^cn

^IVrlanf nal^m ber Sieber^anbel nid^t allerorten, aber hoä)

rvax halb ganj ^eutfcfjlanb Don ber Ü^orbfee bi§ ju ben

5npen non ben neuen !Oiebern überflutl^et. ^uxd) fäd^fifd^e

Sergfna|)j)en fanben fie il^ren 2Beg fogar in bie ^t)roIer

33erge.

SBirffam unb förberlid^ für ben gtüec! ber gieberüer*

breitung erttjiefen fic^ aud^ bie ©d^ulen. ^urd^ bie ©d^ul*

Ünber gelangten bic Sieber in§ §au§ ju ben Gleitern,

biefclben Sieber, bie nod^ au^erbem Don ben ^urrentfd^ülern

auf ber Strafe gefungen, bon ben ©tobtjinfeniflen üom

2:^urnie ^erab geblafen, unb aud^ trenn bie D^eformation

no(^ nid^t burd^gebrungen war, in ber überfüllten ^ird^c

Don ber ganzen ©emeinbe angeftimmt niurben.

3u bem allen tarn enblid^ nod^ fel^r früfijeitig bie

Verausgabe befonberer ©efangbüd^er, mit DIoten üerstert.*)

®a§ erfte lutl^erifd^e ©efangburf) erfd^ien 1524 ju SBitten«

berg. (£§ entl^ielt ad^t Sieber. 9lber babei blieb'S nid^t lange.

£)ie S(^V ^^^ Sieber, ujeld^e ^ufnal^me fanben, betrug balb

über l^unbert. SebeS neue ©efangbud^ brad^te beren mel^r.

Sut§er felbft bereid^erte ba§ bon \t)m :^erau§gegebcne ©emeinbe*

gefangbuc^ in jeber nac^folgenben Ausgabe mit neuen

Siebern. Wi ber ftetig mad^fenben Steber|)robuftion ttjud^fen

berfiältni^mägig oud^ bie ©ejangbüd^er an Umfang unb

3a^I. 5[Rann nimmt an, ba^ jicifd^en ben Salären 1524 bis

1545 nid^t meniger a(§ 117 üerfd^iebene Sieberfammlungen

entftanben finb. ^üein in Erfurt maren in ben Sahiren

1524 unb 25 t)ier berfd^iebene ©rudfer mit ber §erau§göbe

Iutf)erif(^er ©efangbüc^er befd^äftigt. ©efangbüdjier brudten

*) 5ß9l. SDaniel, Scrjltrcute SBIätter. ^aHe 1866. S. 95 ff. ®a§ ©efangbuc^.
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unb !^erau^geben toar ^u aller S^ii m(^t nur ein löblid^eS,

jonbern an^ ein rentables ©efdjäft. 8'>i^n)ierigfeiten gab'§

babei ttjeiter ni(^t. ®§ l^errfrf;te ein öDÜftänbiger literarifd^er

Kommunismus. ®ie Ü^ebaftion ber ©efangbüd^er tDar no(^

ni(i)t eine ©ac^e bcr !ird)li(^en ^e^örben, fonbern lebiglic^

ber ^riüatinbuftrie. @o gefd^alfi'S benn auä), ba^ Bruder,

33er(eger unb ^erauSgeber fidf) nidjt feiten in einer ^erfon

öereinigten , gelegentlich fogar in einer meiblid^en. ^ie

53uc^brucferin Katfiarina 3ßüin in Strapurg gab ein

©efangbud) ^erauS, ju bem fie fogar bie 35orrebe gefdjrieben

l^atte. 5(ef)nli(^e§ mirb einer gemiffen Kunigunbe ^ergotin

in D^ürnberg nadjgefagt. ®ie ^ebaftion mar freiließ oft

aud) eine !)ö(^ft unbefangene. Man änberte an ben Siebern

unb fejte ju nad^ 33elieben. ©elbft Sutfier mar ni(^t im

8tanbe, ha^ öon i^m eigenS herausgegebene ©efangbud)

für bie ®auer rein ^u ermatten. D^lod^te er 5el^nmal

bitten, man möd^te fein anfangs in 3Bittenberg, §ule|t in

Sci^jig ausgegangen 33üc^lein ungeme^rct laffen, eS !)alf

nichts. »(Js mill je ber 33Hufe 9)Zift unter bem Pfeffer

fein« fd^alt er in bcrbem Unmutig. (5rf}li(^en fid) bod) fogar

fejerifd^e Sieber beS 3:f)omaS 3}lünjer in lut^erifd^e @efang=

büd^er ein. ^aju mürben bie Sieber je länger je falfdjer

gebrudt. Sn ber 55orrebe ju bem fog. Sa|)ftf(^en ©efangbud)

öom 3al)re 1545 fie!)t fid^ Sutl;er ju ber auSbrüdlid;en

53emerfung öeranta^t: »3n bem Siebe: 5Iu§ tiefer dhif) 2C.

im jmeiten 53erfe folI'S alfo fte^n: ®eS mu^ bid^ fiird^ten

jebermann. Sft öerfel^en ober ift übermeiftert, baS faft in

^üd^ern ftel^ct: ®eS mu^ fid§ fürd)ten jebermann.« Uebri=

genS mollten bie ©efangbüdjer jum meitauS größten 3:^eile

bem unmittelbaren ^ebürfnife ber ©emeinbe bienen cntmcber

als §auSgefangbüd^er ober jum 9Zad)Iefen im ©otteSbienft

mäljrenb beS (5;]^orgefangeS. (JS foHtc fid) nad^ ber ^Ibfid)t
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gcfantj ^eranbilbcn.

(^in 9.'ßunber tann'^ barnad) woiji faum genannt lücrben,

wenn \m ijöxcn, \m bie lieber bcr D^eformation al§6alb

non 3ung unb W, m .Qird^e, BäjnU unb §au§, auf

9-^lärften unb 8traJ3en, in SSalb unb gelb, in Sföerfftätten

über unb unter ber ©rbe gejuugcn n^erben in ftelig an=

jdjinellenber 9,^Mdf)tigfeit. ©§ Derl^tclt firf; trirflid) fo, mie

.^atf)arina 3sötn in i^rer 5}orrebe bejeugt: »^er §anbtt)crf§^

gefeÜ fang ob feiner ^Irbeit, bie ^ienflmagb ob i!)rem

«Scbüffelujafdjen, ber ^c!er= unb Ü^ebmaun auf feinem ?Ider

unb bie 93lutter bem ineincnben ^inbe in ber Si^tege.« ^ie

Seiten be§ öieronijmus maren n)ieberge!e!^rt.*)

2Bie ein politifd) Sieb in betüegter Seit ^ünben fann

ift befannt. Unb auc^ an ^olitifc^en Siebern l^at'ö ja im

ü^eformotioni^eitalter nirfjt gefe!)It. (S§ genügt ju erinnern

an UÜric^ö ü. §utten ftoljes Sieb: »S'dj ^cih'§ getnagt«.

^a^ ^irc^enlieb mirfte ungleicf; mädjtiger. (5in ^robuft

ber D^eformation ift e§ anbrerfeit§ ein gen^altiger ^ebel

berfelben gemefen. ©e^on burc^ ba§ ^irci^enlieb aüein war

ber 53eftanb ber S^eformation fo gut mie gefiebert. DZiemanb

ijat ba§ beffer erfannt al§ bie ©eguer Sut^er§. Dtod^ me^r

a{§ feine unb feiner greunbe ©c^riften fürdjteten, Ija^ten,

»erfolgten fie bie Sieber ber D^eformation. ®a§ 35oI!, !(agen

fie, fingt fi(§ an biefen Siebern in bie neue Seigre hinein.

©ief)e bie ©efönge be§ Sut^er nur an unb hu mirft erfennen,

tt)ie argliftig fie finb. ^Ite 5)lütter(^en, bie nid^t eben !Iar

fe^en, merben burd^ i^re Tteuljeit am meiften berüdt. S5or=

*) 9Sg(. SBangemann, i^urjc 0ic^id)te be§ eöongd. ßtrci)enliebe§ fo ivie

ber ßirci)e in t^rem ßiebe. 5. ?{ufl. 33erlm 1865. ßeitri^, S3eiträge 311 einer

frurf)tbaren Seljanblung be§ beuticf)=ei3angcliid)en ßirc^en(iebe§. 4. ?tuf(. 33crlin

1870. 5Beibe 2Berfe Derfolgen md)x ein prafti]d^er6aulicf)e§ Snterefje.



j 04 2)a§ SSefenntni^Iieb bc8 !tr(^ti(^ett (^tauben^.

gänge tote ber folgenbe flehen mcä^t öercm^elt ha. ^I§

nämlici^ ein geleierter ©etftlic^er ber alten ^ird^e m^ 33raun:=

fdett)etg Berufen mürbe, um bie ^e^eret in brei ^rebigten ju

übertt)inben, mürbe er mitten in ber ^rebigt burd^ ben 9iuf

unterbrocJ^en: »S^r lüget, §err ^oftor, in meiner 93ibcl

ftel^t e§ ni(^t jo«. darauf ermiberte er begütigenb: »9}lein

lieber 5Dlann, öieüeit^t ^abt it)x eine anbere UeBerfelung

al§ iä), in meiner ^ibel fte!)t fo, lüie id^ gefagt 1)abt«.

Um bem §anbel ein Snbe ju mad^en, er^ob fid^ ein Bürger

unb begann ben jmölften ^falm ju fingen (»^d^ ©ott öom

§immel fiel^ barein«), ^ie ©emeinbe ftimmte in ha^

Sut^erlieb ein. ®er ^riefler mu^te bie ^an^el bertaffen.

»@§ ift anwerft ^u öermunbern, flagt ein f^anifd^er ^arme*

litermönd^, mie fel^r bie}enigen Sieber ha^ Sut^ertl^um fort*

ge^Dflan^t !)aben, bie in beutfd^er ^pxaä)^ ^aufenmei^ an^

Sutl^erS SCßerfftatt gebogen finb.« ©anje ©tobte mürben für

bie üteformation burd^ ein einziges !ern^afte§ Sieb gemonnen,

meld^cS tro^ SSaH unb ^l^ormad^e ben Eingang gu finben

gemußt ^atte. ®enn ha§ Sieb, ha^ Sieb l^at glügel. m§
ein 33ürgermeifter ju Semgo in ber ©raffd^aft 2ipp^ feinen

ülatl^gbiener in bie ^ird^e gefc^idft fiatte, auf biejenigcn

S3ürger ^u ad^ten, meldte eine Siebe ju iier neuen 9f{eligion

mürben blitfen laffen, bamit fie geftraft merben fönnten,

unb benfelben bei feiner Ü^üdel^r befragte, meldte benn bie

Sieber: ^r^^alt un§ §err bei beinem Sßort, item (Sin fefte

^urg ift unfer @Dtt gefungen l^ätten, unb er jur ^ntmort

gab: »§err, fie fungen alle« — ba f^jrad^ ber 33ürgermeifter:

»®i, alle§ öerloren!« ©elbft üerftodtte $a|)iften blieben üon

bem Söwber ber lut^erifd^en Sieber nidf)t unberührt, ^a

fogar in bie ^(öfter unb bie ^offa^eEen fanatifd^er ©egner

ber Deformation brangen lutl^erifd^e ©efängc. ©o begab

fid^'g 5U SBoIfenbüttel, baß nod^ unter bem flreng fatl^olifd^en



3)ag Söctcnntnitjtieb bcß tirc^lidKn ©taubenS. ] 05

unb mit Sutl^er perfönlid^ öerfeinbeten »^einj« bon 58raun=

fc^meig in ber §offa|)clIe ^IöJIi(]^ Don öerfd^iebenen Seiten

lut^etifd^e ©efänge angeftimmt lüurben. darüber tt)urbe ber

^Dapiftifd^e $faff jornig unb befd^ulbigte bie Dern)egenen

©önger Beim gürften, iia^ fie lut^erifd^e ^e|er merben

njollten. ^a fragte nun ber ^er^og ben ^nfläger: »2Sa§

finb'§ benn für Sieber, mie lauten fie« ? $^er $faff gab jur

5Intmort: »©näbiger §err, fie l^eigen: ©§ moHt un§ @ott

genäbig fein.« darauf ber ^erjog: »6i, foH un§ ber 2:eufel

gnäbig fein? SSer foH un§ fonft gnäbig fein, benn ©ott

oKein«? ^ie Sieber mürben bemnad^ ungel^inbert fortgefungen.

Unter fold^en Umftänben erfci^ien e§ benn einem ^rebiger-

mönd^c 91amen§ W\ä)ad 35e^e, $ro|)ft ber 8tift§fird^e ^u

ÖaÜe a. b. ©aale, einem eifrigen ©egner 2ut:^er§, al§ ba§

©erat^enfte, bie ^Deformation mit ilfiren eigenen SBaffen ju

fcefäm^fen. 35e^e Ifiatte nämlid^ Iflinlänglic^ Gelegenheit

gel^abt, ben ©inffu^ ber lut^erifd^en ©efanbüci^er menn aud^

ni(^t f(5ä|en, aber bod^ fürd^ten ju lernen, unb entfd^lo^

fid^ bal^er, beutfdfie geiftlid^e Sieber in • einem befonbern

föefangbud^ jum ©ebraud^ in unb au^er ben ^ird^en ju

fammeln unb l^erauS^ugeben. ^ie§ ©efangbud^, ba§ ältefte

fatl^olifd^e, erfdtjien 1537 ^u Sei|)5ig.*) ©§ blieb lange Seit

eine tereinjelte ©d^malbe unb fd^eint bie gefjoffte 2Bir!ung

burd^au§ nid^t ]^ert)orgebrad^t ju ^aben. SGßic orgmöl^nifd^

bergleid^en Unternehmungen bon ber fatl^olifd^en ^ird^e

betrachtet mürben, ergibt fic^ aud^ barau§, ha^ Seifentrit,

2)ombed5ant in Olmü^, meld^er im Saläre 1567 gleid^faÜ^

ein beutfd^e§ !atl^otifd^e§ ©efangbud^ l^erau§gab, fid^ be§lf)alb

bem SSerbad^te ber geterobogie au§gefejt fal^. 3"^cm liegt

•) Tl\6)ail 25ef)e'5 ©eiongbücfiletn bom oa^te 1537. herausgegeben bon

i^offmann 0. fjaüergleben. ^annober 1853.



1 06 2)a§ S3efenntnißUeb bc§ ftvc^Iirfjen @(au6en§.

in htn fat^DÜfdjen (Sejangbüd^ern eine oft bu(f)ftöbUc^e

58enu|ung Iutf)eri|c()er ^ird^enüeber i^or. *3)er 5^ame be§

felerifc^en 5Iutor§ tt)urbe öerfd^miegen, ober e§ BUbete ]\d)

tt)of)l gar ber 93lt)tf)u§, bie Sutt)eri]d)en i)'dikn ble meiften

i^rer ©efänge öon ber fat^iolifc^en Äirc^e entlel^nt, ungeachtet

fie in \t)un ©efangbüc^ern ifire eigenen Dramen barüber

gefc^rieben. ®a§ Sßa^re an biefer Ü^ebe i[t nicfft neu unb

ba§ 5^eue baran ift nid)t tüa^r. ^(s bie jüngere <Bä))x>t]kx,

bie lut^erifc^e ^ircf)e, münbig geworben mar unb burc^ bie

Bittere DIotf) ge^tüungen \xä) t)on ber altern fat^olifc^en

trennte, ha 1)at fie Bei ber Ütegulirung ber ^ermögenSber^-

flältniffe allerbing§ auä) i!)r ^oetifc^e§ ^rBt^eil \\ä) öorbe-

fialten. ^Iber baffelbe mar im ganzen ni(f)t [e^r Bebeutenb

unb mürbe balb aufgeje^rt gemefen fein, menn fie e§ md)t

burd^ eigene 5lr'beit unablöffig gemehrt ptte. @§ mag ja

bie ^irc^e Sutl^erS mancher 35ormurf treffen. ®af3 fie poetifc^

unprobuftiö gemefen fei mirb man i^r ni(^t nac^fagen

fönnen. ®er Sieberf(^a|; ber (utfierifd^en mit (£inf(f)(u^ ber

reformirten ^irc^e beziffert fic^ auf minbeften§ 100,000

Drummern, barunter 6— 800 ^ernlieber, im übrigen aber,

mic man jugeben mu^, ein gut Sfieil Spreu. Unfere 53or^

fal^ren pben im (Sifer für bie gute 8a(^e t)iele§ gereimt,

ma§ man ipen eben nur öer^ei^en fann. Wand)t felb[t

rechtgläubige Sieber ^ahtn fein anberc§ ^Berbienft, al§ ha^

fie alt finb, unb mürben ba^er fc^on tängft ju ben 2:obten

gepren, menn unter ben Sieberfreunben nic^t ein trabitioneUe§

Uebereinfommen beftänbe, fie ]d)ön ju finben.

2)od^ ift ba§ poetifi^c 3Sermögen fein abfolute§, e§ pt
t»telmep an htn jemeiligen Suftänben be§ öffentlichen unb

getftigen 2eben§ feine 53ebingungen unb Sci^ranfen. dlad)

ber DJlitte be§ XVI. 3apf)unbert§ gemäßen mir auf bem

©eBiet ber (ut!)erif(^en 2icberbid;tung eine auffaüenbe ^b-
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nal)mc nici^t jmar bcr 2uft ju |)rDbii5iren, U)o(}[ aber ber

^raft originellen 8d)Qffcn§. ^ie ^croenjeit mar mit h^n

Üicformatoren ju Örnbe gegangen, ^n ifjre ^(rbeit trat ein

nid)t gerabc V'^'^^iMc^ ®efdf)(ecfjt bon Epigonen. ®er

9iccf)t§beftanb ber Iutljeri|"cf)cn ^irdje fc^ien jnjar burd^ h^n

^i}(ug§burgcr 9?eligion§frieben gefiebert, aber ba§ (Sefü^I ber

Uniicf)cr(}eit einem untcrne!)mcnben, unberjö^nlid^en geinbe

gegenüber lie^ bie ©emüt^er bod; nic^t jur Üiu^e fommen.

^^ic $äpftlic()cn betradfiteten ]\ä) bor tt)ie nad^ al§ bie

menn aud) jeitmeilig bepoifebirten, aber barum boc§ legitimen

§)erren ber eoangelifc^en .^irc^enproüinjen. ^em berlornen

©o^ne ber lut^erifd^en ^irc^e ben ^lufentfjalt in ber grembe

ju oerleiben, i^n mit Öift ober mo'§ möglid^ mar aud) mit

©emalt mieber in ha^ 53ater!^au§ jurüdjunötfiigen, fi^ien

D^cd^t unb ^pid^t. ^a^n famen Sibiftigfciten, erbitterte

kämpfe, blutige Spaltungen im Sager ber (Söangelijc^en

felbft. ®ie 2utl}erifd^en üermod)ten meber unter ]id) noi^

mit hm 9teformirten grieben ju l^alten. S)ur(^ ben über-

greifenben (Jalbini§mu§, burd) Sel^rmeinungen, bie fid) mit

93leland)t^Dn§ Dramen bedten, burd) bie SfJedjt^aberei ein=

feiner ^^eologen marb bie @in|eit unb ü^ein^eit ber be!ennt=

ni^mä^igen (utl^erifc^en Selfire auf§ ^iidjfte bebro^t. 5IRan

moKte bermitteln, aber auf Soften ber SBafir^eit. ®a mar

benn ber ^ampf ein not^gebrungener. ®r enbigte mit bem

Sieg be§ Iutf)erifd)en ^efenntniffeS.

^ein SBunber, menn unter biejen bogmati)(^en Streit^

^änbeln ha^ ^ird^cnlteb nid^t re(%t gebei^en mollte. So fagt

man. @§ mag fein, ba^ baran etma§ SSa^reS ift. ^oc^

ift ja ha§ luttjerifd^e ^iri^enlieb überhaupt im ^ampf unb

Streit gro§ gemorben. Xie §änbel, meldte ein na(^fo(genbe§

2^eoIogenge|(^Iec^t ^um 5lu§trag brachte, reichen in ifiren

Anfängen ^um größten S^eil noc^ tief in £ut^er§ 2:age
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hinein. Unb jobattn finb, tüte mix Je^en njerbcn, au$ in

biefcr 3ctt menigflenS einzelne Steber jum 55orf(5ein gcfommen,

in benen ber ©eift bcr borl^erge^enben in ungefd^nj ödster

grifd^e unb ^roft, SEßärme unb Snnigfeit fortlebt.

%^a^ää)li^ fte^t c§ barum wol^l jo, ba^ nad^ bem gett)al=

tigen ^uffd^munge in ben erftcn reformatorifc^en ^ecennicn

eine gemiffc poetifcä^e §erabftimmung in ben ©emütl^ern

eingetreten mar, toie immer naä) großen \)a^ S5Dl!§IeBen in

feinen liefen aufregenben ^reigniffen. 5Iuf bie ^ftion folgte

bie ^edtion. '2)a§ aümäpd^e ^bmelfen liegt fo fel^r in

ber D^atur an^ ber )3oetifc5^en 33(ütl^e^eriDben, bog e§ im

©egentl^eil al§ ein reine§ 9ftätl^fel erfd^einen mü^te, ttjenn an

bem ^e!enntni§ be§ S5olfe§, bem ^irc^enliebe, nad^ mie üor

mit ungefd^mäd^ten l^räften märe fortgebid^tet morben. ^ie

SBegeifterung t)erlangte barnad^, fid^ auSjurul^en. ^ie S3raut

mar errungen. 5^un galt e§ fid^ pu§Iid^ einjurid^ten. ®ag

babei bie ^rofa ha^ gro^e SBort ^u führen l^at ift felbfl-

öerftänblid^. 2Ößir munbern un§ bal^er burd^au§ nid^t, menn

nad^ 1560*) Die meiflen ^id^ter einen t)ormiegenb lel^r'^aften,

bogmatifd^en unb |3oIemijd^en %ün anfd^Iagen unb baburd^

]\d) aKerbingg bon bem SBefen ber maleren ^oefie ^iemlid^

meit entfernen, ^ie ©eifte§arl6eit fonjentrirte fid^ eben um

bie reine ße!^re, mit beren $rei§gel6ung e§ aud^ um ben

*) 9Jian f)at tü6t)i ben Zeitraum bon 1523— 1560 bie SaatjeU, ben

bon 1560—1620 bie 2Barteäeit, unb ben bon 1620—1680 bie 25tütt)e3eit

be§ beutf^en ^irc()enUebe§ genannt, ©ie (Saaljeit liegt jebod) im 93^ittclaüer,

tüie für bie Oteformation überf)aubt, fo inSbefonbere für ba§ beutfcf)e ^irdienlicb.

5I)affelbe \)ai, tt)ie bie beutfc{)e boetifd)e ^tationalUteratiir, jföei 93tütf)eberioben,

bie eine im ^^itfl^^ci' ^^^ ^Reformation, bie anbere im XVII. iSal^rljunbert.

3)er bajmifci^en liegenbe Zeitraum (1560—1618) entfbrid)t, poetifd) ange=

fe^en, berjenigen 5|}eriobe ber beutf(f)en 5nationa(literotur, in ftelcfier bie 5)5oefic

i)aubtfä(f)(i(f) DJ^eiftergefang mx (1300— 1500).
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©laiibcn unb bie ^irdjc märe ge|d^e!^en gctpcfcn. 'iSytan

reimte bafier tt)ie man prebigte unb maS man leierte, meifter=

fänt3erlid^e SefeUcber. (Sine 8d)ulmeiftcrin öerfifijirte bie

©ountagsepifteln, ein Pfarrer [eine 150 $af[ion§prebigten.

^m liebftcn Ijiitte man bie ganje ^ibel fammt hm ^efenntni^=

|d)riften in D^eimc gebrad)!. ®ie §au|)t|a(^e bleibt inbe§

immer, ha^ über bem Sefenntni^glauben ber rechte ^erjenS^

glaube noc^ nirgenbS öerlorcn gegangen mar. S'^m entquollen

einzelne Sieber, öon bencn iebe§ in feiner ^rt al§ ein

lijrijd^eö ^(einob angeje!)en merben mu^.

^art{)o(omäu§ Ülingmalb (f 1598), ein märfifc^er

^id^ter, legte ba§ bejeid^neube ©eftänbni^ ab, er übe bie

fieilige 2;iii)tfun[t nur, um feinen ^öeruf at§ Pfarrer nü|=

lid^er ju machen. SSir befi|en üon i^m unter anberm eine

bereits früher ermähnte ^Bearbeitung be§ Dies irae. %nä)

ha^ ift bejeidinenb. ®enn in ben 2Öirren ber bamaligen

Seit fc^einen in ber ^l^at fromme ©emüt^er ein ^Injeid^en

für ba§ Dk^en be§ jüngften ®erid^t§ erblidt ^u ^aben.

^uc^ anbern gleichzeitigen 2)i(^tern mürbe e§ abenbüd^ ju

Ginnen. ®ie ©terbeüeber, bie bisher nur feiten öorgefommen

maren, mefirten fic^. ®ie (Sebanfen richteten fid^ auf ba§

Snbe.

»§)er5lic§ lieb l)ab ic^ bid^, o §err« fingt 3}^artin

©c^aEing (f 1608). Gpener befc^o^ mit biefem ^ernliebc

jeben Sonntag feine ^benbanbad^t, mcS^alb man'S moi^l aud^

fein 9iequiem genannt l)at. ©eHert ert^eilte i^m ha^ 'i)M)\k

£ob. Unb mer öermag ^u fagen, an mie üiel taufenb ^erjen

biefeS ^errlid^e ^falmlieb ($falm 18 unb 73) fid^ fouft

nod^ al§ eine ^raft jur (Beligfeit bemä^rt l^at.

»%ä) bleib bei un§ §err Sefu (S^rift, meil e§ nun

5lbenb morben ift.« tiefer ©eufjcr mirb bem D^üolaug

8elnedfer jugefcfirieben. 53on ben ftrengen Sut^eranern rourbe
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er, ein greimb 2)Ze(and)t^Dn§, nur »©eell^enfer« genannt.

6r führte ein rechtes (Jgulantenleben. SBieber^oIt unb an

t)er{d)iebenen Orten jeine§ ^mte§ al§ ^rebiger ent]e|t, ftarB

er, oI§ er eben lieber nac^ Sci^jig jurüdberufen tüorben

tüar (1592.) Sn biefer ©tabt f)atte er frü!)er eine fegen^s

reidje Xptigfeit entfaltet, namentli(^ aurf) burd^ bie (Srri(|=

tung cine§ Befonbern ürc^lic^en 6änger(^or§, be§ noi^ ^eute

befte!)enben »X!)Dmaner(^or§«. ©eineder \vax ein el6enfo

bebeutenber DJtenfd) lüie Xl^eolog. Seine Sieber föurben einft

Diel gefangen. Unüergefjen ift er nod} immer qI§ ber 53er=

faffer be§ 53er§lein§, tüelc^eg er fid^ jum täglid^en ©ebete

ermäl^It Ijatte: »Sag mid) bein fein unb bleiben, bu treuer

©Ott unb §err; bon bir lag xn'x^ nid)t§ treiben, ^alt mic^

bei beiner Se^r. §err, lag mxä) nur ni(^t nianfen, gib

mir ^Beftänbigfeit : bafür mU \ä) bir bauten in alle ©migfeit«,

5ln Selneder rei^t fi(^ unmittelbar ber Springer Submig

§eImbo(b (f 1598), geftorben al§ ©u^erintenbent ju Mnf)U

I)aufen. ©r, ber »beutfd^e 5Iffap^«, !)at in beutfc^er unb

lateinifd)er 3unge unermübU(^ be§ §errn Sob gefungen.

^ie ^^erle feiner Sieber ift ber n)ar)ren Sl^riften SBeggeleit:

»S3on @ott miti iä) ni(^t laffen, benn er lägt mä)t üon

mir«. ^ie§ ed^t t)oIf§tpm(i($e Sieb ift mieber ein§ üon

benen, an meieren befonber§ an^ fürftlidje ^erjen if)re

greube ge!)abt l^aben. ®en ^urfürften Sodann ©eorg I.

Don ©ad^fen begleitete e§ aEejeit auf feinen Steifen unb

^rieggjügen. DJlarfgraf ©eorg griebrid^ öon ^ranbenburg=

^n§bad^ unb §)erjog Tlon^ Sßil^elm t)on ©a(^fen=3eiti

]{)ielten e§ in ^l^ren unb Uebung al§ i^r Seiblieb. Sn
neuerer 3fit W ficf) ber feiige Dr. ©ott^ilf §einrid^ ü.

@(^ubert, ber befannte manbernbe 3SDl!§f(§riftftelIer unb

(^riftlidje Dkturforfd^cr, noc^ ba§ befonbere 35erbienft ermor^

ben, mie auf bie alten »^ri^fter« überlfiaupt, fo nornömlid^
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an^ auf biefca §eImboIbfrf)e ü^eifelieb al§ auf einen ber

erquidenbflen an^ eigner ^erjenä^ unb 2eben§erfa^rung

tüieber aufmerffam gemad)t ju ^aljen.

©etreu feinem SÖai^tfprud^ : Mortuus eii vivo Dffenb.

So'^. i; 18 bidfjtete ^a§|)ar DOMiffanber (^icneman) (f 1591),

julcjt ©eneralfuperintenbent in ^Ütenburg, unter ben $E)rang=

falen bei 3^it hm gülbenen Sprud): »§)err n)ie bu n^iHt

fo fd}ic!'5 mit mir im Seben unb im Sterben«.

3um Verneig cnblid), bo^ aud^ bie gürften nidjt auf-^

gel^i3rt l^atten, ben firc^tid^en Sieberfcä^a^ 'berei(5^ern ju Reifen,

erinnern tüir fd^Iie^lic^ nod) an ben ^erjog Submig D.

SBürttemberg, ber ein ©terbelieb »erfaßt l^at unb augerbem

ein fo gefd^ulter ^l^eclog mar, ba^ er in ben 9^eIigionä=

gef|3räd)en ben geiftlidjen §erren, menn fie fid^ nid^t gleic^

fcefinnen tonnten, bie redeten (Sprudle in§ Dl^r fagte. Söär'^

möglid), ba§ ©olt ftürbe, fo üerbiente niemanb ©ott ju fein

al§ unfer ^erjog Submig mit feiner ^er^enSgüte. So !)ie^

e» Don i^m im Sanbe, miemo^I feine grömmigfeit nid^t ol^ne

ftarfe Sd^atten mor.

5luf ber ©renje be§ Sa^rl^unbert§ ftel^en jmei ^id^ter,

bie in i!)ren Siebern bereite ben ^luffdjmung anfünbigen,

ben ha§ ^ird^entieb in feiner jmeiten flaffifd^en ^eriobe

(erfte §älfte be§ XVII. Sa^r^unbert§) nehmen foEte.

®iefe ^rop^eten ber neuen Seit, mie man fie tno^l

genannt l^at, finb $^i(i^^ Dlicolai unb 55aleriu§ §erBerger.

Dlicolai befd^Io^ fein üielbemegte§ SeBen al§ Ober|3farrer

gu Hamburg (1608). ®r l^at ber 5!ird^e jmei Sieber erften

U^angc§ ^interlaffen: »2Bie fd^ön Ieud)t't un§ ber 93]Drgen=

ftern« unb: »SBac^et auf ruft un§ bie Stimme«. 53eibe

Sieber finb ^froftid^a auf SBil^elm (Srnft, @raf unb §err ju

Sßalbedf, hm Sdbüler be§ 3)i(^ter§. ®a§ erftere ift ein

geiftUd) ^rautlieb ber gläubigen Seele öon ^efu ßI)rifto
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i^rem ^immüfc^en 33räutigam, al(o ein fird^Uc^e§ ^minneüeb.

m^ fold^e§ bejeid^net e§ ben Anfang einer gan^ neuen

Siebergattung, ber fog. Sefu§üeber, bie ipäter mit befonberer

S^orüebe fultiöirt mürben. %. ^napp fagt mit üted^t, e§

fei ba§ :f)errlic^fte unb |ü^e[te t)on allen beutfd^en Siebern

unb in i^rer ütei^e baffelbe, toa^ ha^ 17. Kapitel 3o^anni§

unter hm (5^riftfa^)iteln ift. (^iüdjm^l ^at er'§ in feinem

befannten 2ieberfd£)aje ganj unbarmherzig üerftümmelt.

D^icolai foU übrigens ben »3Jlorgenftern« al§ er noc^ Pfarrer

5u Unna in SBeftfalen mar jur Seit einer öerfieerenDen

^e[t gebid)tet !)aben, unb jmar nod^ einem meltlic^en Siebeä*

liebe, meldieS fo lautet: »2Bie fd^ön leud^ten bie ^eugeltin

ber 6(f)önen unb ber Saxkn mein, \6) fann i^r ni(^t Der-

geffen. S^r rot^e§ Si^cf^^tt^ünbelein, ha^u i^r fc^neemei^

§änbelein ^at mir mein ^erj befeffen. Sieblic^, freunbli(f),

\ä)'ön unb ^errlic^, gro^ unb elirlid^, in i^r ©naben miK ic§

micf) empfohlen l)aben.« D^ic^t gang unmal^rfd^einlid^ ift

Jeboc^, ta^ umgefelfirt ba§ geiftlic^e Sieb bem meltlid^en al§

Orginal gebient ^at. ^uf ben 55erfaffer menigftenS bic^tetc

unb fang man gar balb ben DJlorgenftern parobirenb : »2[ßic

f(^ön (endetet im §immelrei(^ bem ©lanj ber l^eHen ©onne

gleid^ $^ilip|)uä Mcolai, ber l)ier ein ^oftor mo^lgele^rt

gemefen ift auf biefer Srb im ©nabenreid^e ß^rifti.« Tlanä)t

^^räne l^at fein Sieb getrodnet, manche greube üerflärt.

33^an fang e§ befonberS gern bei Trauungen. SSenn ber

»9}^orgenftern« nic^t gefungen mürbe, mar ben Seuten ^u

9Jlut^e als mären fie gar nic^t red)t fopulirt. 53on mun*

berbarer (Sd^önlieit ift bie 3D^elDbie be§ Siebet. 2)Zan ^at

fie bie »Königin ber ß^^oröle« genannt. ®a§ anbere Sieb

D^icolai'S: »SSad^et auf« 2C. ift eine ^rt geiftlid^e§ Sßäd^terlieb.

2)en 33ibelgrunb bilbet bie ^arabel öon ben ^e^n Sung«

frauen 3D^att^. 25. 2)er l)immlifd^e 93räutigam fommt am
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5ibcnb be» §ocf)jeit§tagc§, bic Sßraut Ijcimjul^olen. 2Sir

aber foüen qI§ bie flugen Jungfrauen mit ben brennenben

Sampen be§ ©Iauben§ feiner 3»funft ttjarten. ^ud^ bieg

Sieb foH DZicoIai unter ben ©^reden einer $eft gebid^tet

l^aben. ^napp nennt e§ \)a^ (Sbenbilb be§ Stra^urger

9JZünfter§. ©oet^e urtl^eilt, t^a^ e§ red}t grojjmüt^ig unb

l^erjer^ebenb fei, mnn man in ben Sinn einbringe, ©eibel

:^at e§ in feinem ^^ürmerlieb |)oIitif(^ umgebid^tet. (5§ ift

ein legtet firdjlid^er ^at^ftang ber tt)eltlid)en 2:ag= ober

2Bäd;terlieber be^ 93ZitteIalter§, bie urfprünglid^ bem ^unft=

gcfange angel^örten, fpäter aber ju einer beliebten gorm ber

S5oI!§|)oefie tt)urben. 3n t)ier 8|)ra(^en ift'§ überfe^t n)orben.

®ie 93^elDbie barf njo^I al§ ber »^önig ber d^oxäU«

bejeid^net merben.

®cr jweitc ber genannten ®id)ter, 5SaIeriu§ §erberger,

toar Pfarrer ju grauftabt in ©ro^polen (f 1627). ©ein

SSater i)atk, mie einft 3a(^ana§, bereits an ber äöiege beä

Knaben propi^ejeit: »S^r merbet feigen, ba§ tt)irb gemi^ ein

^rebiger ttjerben. (Sr mirb mit gingern auf ben §errn

Sefum meifen, wie Sol^anneS ber Käufer«. Unb fo gefd^a^

e§ auä). ©in treuer S^W S^f^ ^^t er Diel taufenb Seelen

erquidt burd^ feine »^erjpoftiEen«. ©in t)ielge|)rüfter ©Iau=

bcnS^elb unb unermüblid^er ©eelforger ^at er in einer

fd^redlid^cn ^eft^eit, al§ in 9 9)^onaten 740 feiner ©emeinbe-

glieber l^ingerafft, er felbft aber unb fein §au§ tDunberbar

bewal^rt würben, ba§ betannte Sieb gebid^tet: »35a(et mill

id^ bir geben bu arge, fatfd^e Söelt«. ©§ ift ein ^froftid^on

auf feinen ^aufnamen SSaleriuS unb obmol^I auf inbiüi=

buefler SebenSlage berul^enb bod^ ijon allgemeiner S3ebcutung

unb bleibenbem Sßertl^e.

2)ie ©emeinben tourben aud^ in ber ^weiten $älfte be§

XVI. Sa^r]§unbert§ unaufl^örlid^ mit neuen Siebern auSge*

Änipfer, J^aä finf)liii)e a3olf«Iicb. 8
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ftattet. ®te 33rünnlem floffen Beftänbig. TOt großer 35or=

UeBe mürben beJDnber§ aud} tt)e(tli(^e in geipi^e Sieber

umgebilbet. ®ie oEgemein verbreiteten »^enterlieblein«,

»^erglieblein« unb »©affen^iamer« — ba§ finb Sieber ber*

jenigen bie auf ber ©äffe f^amn ober ge!)en — tüurben um

ber Sugenb tt)illen »d^riftlid^ ntoraliter unb fittlic^« öeränbert.

'^oä) gingen bie neuen öieber nur jum aUerfleinften ^^ei(

in ben !ird}lic^en ©ebraud^ über. 3Ba§ an iebem ©onn*

unb gefitage gelungen irierben foßte, lüar tl^eil§ hnxä) bie

^ird^enorbnung feftgefe|t, fo ha^ jeber ©otte^bienft fein

ftel^enbeg Sieb !)atte, t!)ei(§ tüar e§ ben ©eiftlidjen geftattet,

nod) au^erbem nadj eigner 2öa!)I ein fc^idlic^e^ Sieb anftimmen

5u laffen. S)ie 55orau§fe^ung babei tpar immer, ba^ bie

©emeinbe ba§ betreffenbe Sieb au§menbig n^u^te. ®enn bie

©efangbü(^er famen üorläufig nod^ nicfit in bie .Qird^e. Sa

nod^ au§ bem 5a^re 1697 mirb Don einem 33auer au^ bem

SD^erfeburgifd^en erjä^ilt, n)eld)er fii^ in §alle ein ©efangbucf;

getauft l^atte unb in feiner ©emeinbe ber einzige au§ bem

33ud^ 8ingenbe mar. '^er ^aftor unterfagte il^m ba^er,

foI(^e »D^euigfeiten« aufjubringen. (S§ galt nod; für l^oä)-

müt!)ig, »mie ein Kantor« aug bem 53ud^e ju fingen.

55ielfa(^ mag ]\^ ber §oc§muti) mo^I aud^ ganj von felbft

üerboten I)aben. ®enn mie ftanb e§ um bie Sefefertigfeit?

Sn ben Sanbgemeinben menigftenS mar fie fid^erlid^ nur fel}r

f|)0rabif(i§ öerbreitet. Ü^oc^ im Saläre 1664 l^cißt e§ in

einer 35erDrbnung, meldte firf) auf ha^ fog. ^ürfengebet

bejiel^t, baj5 e§ in 5lbmefen§eit be§ $farrer§ öom Sd^ulmeifter

ober »Softer«, ober menn etma berfelbe nidf}t lefen fönnte,

vom 9li(^ter ober fonft einem au§ ber ©emeinbc, ber be§

Sefen§ erfahren, üorgelefen merben foH.*)

*) Sljotucf, 3)a§ nrd)(ic()e ßebeti be§ 17. Sal^rl). I. <B. 129.
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%xo\} biefe^ Uebclftanbc§ I)ob \\^ ber ^^irrfjcngefang in

erfreuüd)cr 2öci(e. ^cr @cf)al^ trepc^cr ^irdjenmelobien

tüurbe burdf) eine S^eifie auSgejeid^netcr Sonmeifter, tüic

5)li(^ael $rätonu§ unb ^ol^ann ^ccarb, bereirfjert. ®ic

^unfl be§ fird^Urf;en (S^oraIgefang§ gelangte ju immer grö-

ßerer 5}DlIcnbung. ®ie bebeutenbe 55ert)ol(Ifommnung, Xütläjt

bie Orgeln burd^ bie SDßinblabe erful^ren, trug nic^t menig

ba^n bei, btn gefanglid^en unb mufifaüfd^en ^()eil be§ ^ultu§

immer reid^er unö mannigfaltiger ju geftalten. ^uxä) bie

58Iüt^e ber Stonfunft mürbe einigermaßen erfejt, mag bie

^oefie etma ju münfd^en übrig Heß. ®enn atlerbingS l^aben

bie ^i(^ter ben ß^^arafter ürc^Ud^er Objeftiöität, ben Sutl^cr

bem ^ird^enliebe aufge^jrägt ^at, im ganzen no(^ ftreng

unb treu ju bema^ren gefud^t. ^§ ift nod^ bie ganje ^ird^c,

bie 53Dlfögemeinbe, meldte in htn ©id^tern glaubt unb

befennt. 5lber man ^Drobu^irt ^joetifd^e ^rofa unb nod^ ba^u

fd}Ie(^te. 53Dn einzelnen rü^mlicf;en ^u§nal^men abgefe^en

merben 8|)rad^e unb 35er§bau, anftatt fid^ fortfd^reitenb gu

nerboHfommnen, nur raul)er unb ungelenfer. ®a§ ^ird^enlieb

mar einer erneuernben SBiebergeburtbringenb bebürftig.



6. pa0 leupi^lieb t)e$ kirdjUdjen gebeut.

3}erf(^iebene Umftänbe tüirften jujammen bie SSiebergeBurt

be§ ^ird)enUebe§ bereite in ber erften §älfte be§ XYII.

Sa^r^unbert§, alfo m^ einer für ben gelaffenen ©ang be§

@eifle§Ieben§ überrafc^enb furjen Seit l^erbeijufül^ren. 3u=

näd)[t tt)ar e§ bie dloÜ) be§ großen ^riege§, U)el(^e ber ^oefie

neueg Seben einijaud^te. ©ert)inu§ 1)ai in gemiffem Sinne

Uled^t, U)enn er bie 55el^au^tung auffteÜt, bie ganje beulfdje

^ird)en|)oefie fei burd^ nid)t§ fo fe^r geförbert Sorben al§

burd^ ben brei§igiä:^rigen ^cieg, nielc^er be§ 5)Qöib D^otl^jeit

über bie einzelnen öerpngte. 8obann mar e§ bie ^eilfame

Üiefürm, n)elc^e gerabe bantal§ burd^ bie fici^ Bilbenben

©)3ra(^gefeEfd^aften unb ^ic^terüereine auf bem ©ebiete ber

tt)eltlid)en Siteratur in§ Seben gerufen tourbe, unb bie fic^

bie ürc^Iid^e St)ri!, fo Weit e§ mit i!)rem SSefen unb Sntereffe

verträglich njar, ju nu|e madjte. Qxüax ^at man neuerbingS

geltenb gemad^t, e§ fei eine n)unberlic^e O^ebe, 'öa^ ^id^ter

n^ie ber nad^'^er ^u ertoä^nenbe Sodann §eermann, üon

9}^artin £)p\^, bem fog. 55ater ber beutfd^en ^oeterei, foHtcn

ha§ 33erfemad^en gelernt l^aben. Sd^on öor 0|)i| fei mand^er

gute 5}er§ gefd^rieben morben. £)p\1^ felber fei ein pd^ft

eitler unb oberftäd^Iid^er 9)?enfd^ gemefen. ^eibe§ ift un3tt)ei=

fel^oft richtig, ^bcr bie 3:^atfad^e bleibt bod^ [teilen, ha^

e§ bie öon O^i^ begrünbete neuere ^rojobie gemefen ift,

njeld^e ber beutfd^en 5}cr§!unft au§ ber 55ern)ilberung, in hit
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jie unter ungefdjicften §änben gerntfjen mar, {)erau§ unb

aümä^Iirf; ju jener gormuoflenbung ge{)0lfen I)at, bie öou

nun an einen nid^t unmefentlirfien Q^orjug bcr befjern fird^Ud^en

Slijxxt bilbet. ^m bic an^ granfreid) importirten 50))figcn

^Ue^anbriner, ju tDeldjen fid^ auc^ fird)li(^e j^id^ter burd^

Op'ü^ öerleiten liefen, fd^ioarmt niemanb. ^a§ ^ird^enlieb

ift ja aber aud^ an ber fleifen, |)ebantifd^en, filbenmeffenben

ütegel nicfjt erftarrt, fonbern "i^at an berfelben für bie fünft=

lerifdje 58el)anbtung unb 3SeiterbiIbung ber überlieferten

nolfstpmlid^en (Strop^enformen nur bie notfitrenbige 3«ö)t

gelernt. Ueber ber ^unft ift ben tra'^ren ^id^tern biefer

3eit in feiner SBeifc bie ^latut verloren gegangen, meber

tüaa bie gorm, nod^ \va^ bie Sprad^e betrifft. Sa gerabe

aua einer S^xt, tco ha§ beutfc^e ©prad^gefül^t bei ©ele^rten

unb Ungelefjrten fo gan^ elenbiglid^ barnieberlag, tt)o ha§

eble 5tntlij ber beutfd^en ©prad^e burd^ bie Sommerfproffen

fremblänbifd^er SBörter nnh StöortBilbungen bi§ ^ur Unfennts

lic^feit entfteHt mar, mo felbft bie fd^lid^tefte ^rebigt mit

lf)ebräi](^en, gricd^ifd^en unb lateinifd^en (Zitaten gcfpidft fein

tnu^te,*) ftammen bie Sieber eine§ §eermann unb ©erwarbt,

Sieber üon einer D^einlfieit, ^eufd^l^eit unb ^eutfd^^eit ber

©prai^e, bie in ©rftaunen fe^t. Unb ma§ ba§ D3^erfmürbigfte

ift: ^iefelben ^id^ter, bie in i^rer meltlic^en ^oefie t)öllig

qI§ ^inber i^rer t)erma!)rIoften Seit, alfo fd^mülftig unb tön*

belnb, gefünftelt unb gelehrt, ^o!)! unb gefpreijt erfd^einen, be«

lf)aupten gleid^mol^I in il^ren beffern fird^Iid^en unb geiftlid^en Sie=

bern bie alte, eble, fernige Einfalt ber lutfierifd^en 33ibelfprad^e.

*) So berichtet 5. SS. ein @eiftUcf)er au§ Sraunji^tüeig, bafe feine ^Probejirebigt

einigen boburd) miBfaUen, bafe er nidit ^ebröiic^eS, ®nec^ifrf)e§ unb ßateinifd)e§

öor bem SSoIfe eingemifc^t, bafe er feine ^e^ereien öerbammt, n)i< auä^, bafe

feine 5)3rebigt jc^on in einer Stunbe beenbigt getoefen.

2:f)oIucf, 2)a§ txxä)l geben be§ 17. Saf)rf). I. S. 31.
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®a§ öffentliche unb gamiüenleben bemegte \\ä) äugerlic^

noc^ in htn gormen firc^üc^er Dbjeftiöität. ®te fämmtlic^en

^rofefforen einer Uniüerfität, ]eI6ft bie ged^tmeifter unb

%an^k1)xzx, n)urben nod^ auf bie fijmboüfdjen 33ü(^er ber*

pflichtet. Unb fo ernft mar biefe 55er^fli(f)tung gemeint,

ba^ man in ^urfac^fen fein ^ebenfen trug, ben ^anjler

3^ifDlau§ ^reH, melc^er be§ Salöini§mu§ üerbäd^tig mar,

öffentlich mit bem 8(f)merte !)inri(^ten ju laffen (1601) unb,

maä bamit gleic^Bebeutenb ift, ha^ reine Sutl^ertl^um mit

einer argen ^lutfc^ulb ju befielen, gürften fc^rieberi bie

^rebigten i^rer §Df^rebiger nad^. ^ein ©^efontraft mürbe

abgefdjtoffen, fein SSed^fel ober grac^tbrief au§gefteKt o!)ne

bie Anrufung ©Dtte§ ober ber ^eiligen unb untlieilbaren

2)reieinigfeit. »®ie bürgerliche gamilie begann i^re Sage§-

arbeit nie anber§ al» mit ©ebet, ha^ ber 53ater im Greife

t)Dn 2Seib, ^inb unb @efinbe f^rac^; fie ttkk laut Dor

unb nad^ Xifc^e, am 5}littag unb ^Ibenb; fie er^ob fic^, bie

3D^änner mit entblößtem §au|3t, ju ftiHem ^ebet, menn bie

^benbglodfe ben (Eintritt ber D^ad^t öerfünbigte
; fie üolienbete

ben ^ag mit einem 5Ibenbfegen unb felbft oft mit Öefang.

^a^ bem ^efud^ ber ^ird^e oerfammelte ber §au§oater nod^

öfter feine gamilie um il^r eine ^rebigt ober ein ^ap'iki

au§ ber 53ibel öor^ulefen. ©benfo begann man {eben

^inbtauf§^, §0(^5eit§= unb Sd^tadfjtfd^üffelfdfjmaug mit

©efang unb @ebet unb bie 33eid^te unb ba§ ^Ibenbmaf)! mit

gaften, ^äu§Iid^er 8itte unb geiftlid^em Subm'ikn. ©ine

folc^e §au§|)rä^aratur mußte, ha fie felbft ben Bettler Dor

ber ^pr nöti^igte, ha^ er ba§ erflehte ^rot mit ©efang

unb @ebet öerbiente, natürfid^ in aöe befonbern 53erpltnifje

be» pu§tidf)en 2eben§ mo^Itfjuenb eingreifen, ©o umfdfjloß

fie mit il^rer 3ud^t, gürforge unb Pflege ebenfomol^I bie

©ienftboten unb Stagetöl^ner, al§ bie ©efeHen unb 2e()rlinge,



fo bn^ ]\d) bicfc n\d)i al§ 5Ui§|cf)nitte, fonbern qI§ ©lieber

bc§ §aufe§ gehalten fu^en«.*) 3"^' 53erlebcnbigiing biefer

gönnen alm bnrd) bcn ©eift nnb bie SBärme jnbjeftiöer

grömmigfcit Ralfen 53^iJ5ina(^y unb ^eftilenj, §unger§=,

geuer»- unb äli^af]cr§notl^, bcr Sommer be§ Krieges, obfdjon

fvci(id) aH biefe 3u(^trut^en in nielen ©emut!)ern aud) eine

erjdjrecfcnbe Dlofjeit juv gofge Ratten.**)

2)eutfd;tanb bei bev alten ^tit

SBar ein @tanb ber 9?cb(tc^feit,

3[t iet^t n^orben ein ©entad;,

2)rinnen Safter, ©d^anb unb Bdjmaä^,

2Ba§ auc^ fonften au§ man fegt,

5lnbre S3i>ner abgelegt. (Sogau)

^n atfo gearteter 3eit, ein treuer Spiegel t^re§ innerften

2e6en§, ein ergreifenber Söiber^aE il^rer ^lengfte unb D^öt^e,

entftanben jene ^errüdjen 3^ugni^(ieber, in benen bie gemein=

famen (Srfa!)rungen be§ föinjellebcnö in ha^ Sidjt be§ iixd}'

ixdjzn ©lauBens gefteltt tüerben, jene unbergänglidjen ^reu^^,

^rDft= unb ©terBelieber, bie Bei weitem ^u bem ^Beften geijören,

tt)Q§ bie t\xd)l\d)t 2i)ri! überhaupt :^ ervorgebracht ^at. @§

ifl ein faft unermeßlicher SBalb, eine reid^e unb bunte

DJZannigfaltigfeit ber %önt.

5]oran gel^t unb \k'f)i ber gefrönte f(^Iefif(^e %\d)kx unb

(ut^erif(^e ^farrl^err ^u ^öbcn, Sol^ann §eermann (f 1647),

mit reid^Hc^ 400 Sieber. ©ein Seben finb feine Sieber.***)

*) 58rüc!ner, 5^er beutfd)e fJfamUiengeift feit ber Steformation. — Otie^I,

^ulturftubien ou§ brei Sal)rf)imberten (&. 22 ff.
— 9Uemann, S)a§ fieb3et)nte

Saf)if)unbert. ^annoüer 1868. ©. 21 ff.

**) Sßgl @. g:rei)lag, JBilber au§ ber beutfd)en SßergangenlKit. III. Sb.

mt§ bem 3al)rt)iinbert be§ großen ^riege§. ßeipjtg 1867. — Stioluc!, ®a§

fir(f)Hrfie Seben be§ XYII. Sa|)rt). 3?er(tn 1862.

***) So^. .^eermann'§ getftl. Sieber öon ^^. Söadfernagd. Stuttgart 1855.

®a§ ßeben ^ot). ^^eermann'ä bon ^öben, bargefteüt öor ^x. ßebber!)ofe. ^ei:

belberg 1855.



SIßa§ er fang mirb am heften au§ bem üerflanben tt)a§ er

litt, Don Sugenb auf, unter bem ^rud ^einöoHer Seiben

an Seib unb @eele, unter ber ©orgenlaft l^äu§Ü(^en ^reujel,

unter ben 33e!ümmerniffen eine§ treuen §irten in tDibertpär-

tiger Seit, ^t^alb trifft er benn and) in feinen jal^Ireid^en

$affion§*, 33ug=, 2:roft== unb 2:^ränenliebern, bon benen öielc

nod^ jejt in [thtm guten ©efangbud^e ^u finben finb, unge*

fu(^t jene ^erjenSfpradje DoK (f}riftli(^er (Einfalt, Snnig!eit

unb 3ut)erfid§t, bie namentlid} allen l^od^betrüBten <3eelen

t)on jel^er fo mo^t befannt unb DerftäublicC) gemefen ift.

§eermann ^ält mit feinen Siebern bie 9JZitte jmifd^en

Sut^er unb ©erwarbt. 5}on jenem ^at er ben @eift, öon

biefem bie Seele. Sr mar mie menige jum ürdjMjen ^id^ter

berufen unb ^ai in bie organifdje gortentmidlung ber

lutl^erifd^en St^ri! in e^ot^emad^enber 3Beife eingegriffen.

2Öir muffen iebod^ um ber 8i)mmetrie be§ ©anjen miHen

Quä) bei biefem ürdjlic^cn ^laffüer barauf t)erjid)ten, aÜe

feine Sieber namhaft ^u machen. 3Bir erinnern nur an bie

^affion§lieber : »^erjliebfter Sefu, ma§ ^aft bu öerbrod^en«

unb »Sefu beine tiefen 2ßunben«; an tia^ Ofterlieb: »grül^

93Zorgen§ ha bie Sonn aufge:^t«; an bie t::^ränenlieber:

»3ion ftagt mit ^ngft uub ©djmerjen« unb: »O Sefu

(^^n\k mal^reg Sid^t«; on ha^ ^u^Iieb: »60 ma§r xä) kU
f)3ri(5^t bein ©Ott«; an ba§ ^roftlicb: »2Bo foE \^ flieT^en

l^in« unb enblid^ an ba§ nod^ allerorten üielgeliebte ©ebet§*

lieb: »O @ott bu frommer @ott«. ^ie§ Sieb ift jmar

bem S^ttgefc^made entf^jred^enb in ^lepnbrinern »erfaßt,

mu§ aber ni(^t§ bcfto mentger ju ben diamanten in

§eermann'§ ^ic^terfrone gejäfilt merben. ß§ mar ba§ täg=*

lic^e &zbtt be§ ^id^ter^ unb bleibt für aÜe Seiten eine

fummarifd^e ^nmeifung jum maleren praftifcf)en S^riftent^um.

5)kn !^at e§ mol^l eine @tl§i! im fleinen genannt, nur ha^
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bobei nid^t an eine gIauben§(ofe gebaci^t tüerben barf. Heber

t>a^ Sieb ift ein befonbere^ S3ud^ gefd}ne'6en tüorben. Sebe

einzelne Strophe f)ai i^re ©cfd^id^te. '3)a§ $räbifat »fromm«

in 53erBinbung mit ©ott i)ai mandjcm feltfam erfd^einen

iDoflen. 5Iber anä) bic S3iT6eI rebet öom frommen ©ott

5 mo]. 32, 4; ^f. 18, 26. gromm bebeutet urf)jrünglid^

:

förberlicl;, bem 3ft)erf entf).ired^enb, feine ^flid^t erfüllenb,

tuie ber »fromme Sanb§fned^t« be§ alten S3oIf§Uebe§. ®ie

jetüge religiöfe SBebeutung be§ SöorteS batirt erft feit 2ut!)er.

^ie jmeite ©troplje: »@ib t)a^ i^ i1)n mit gieig ma§ mir

5U t^un gebüret« mürbe üon 5riebri(j^§ b. ®r. ©renabieren,

al§ fie 30,000 mann ftar! bei Seutl^en 90,000 Deftretd^ern

gegenüberftanben, au§ eigenem antriebe al§ 9}^orgenfegen

angeftimmt. ©in ^ommanbeur fragte ben ^önig, ob bie

(Solbaten n\ä)t lieber fcf^meigen foHten. 2)er aber berfejte:

»Win, laffe er iia^, mit fold^en Seuten mirb mir ©ott l^eute

gemi^ ^tn ©ieg tierleil^en«. ^laä) brei ©tunben mar bie

8d^Ia(^t gemonnen. »3J^ein ©ott, meM)e ^raft l^at bie D^eli*

gion« rief ber ^önig au^. ^ber auä) anbere erfannten, ba^

ba§ Sieb »5el;n Bataillone« mert^ gemefen mar. ^I§ \\^ ber

^Ibenb fenfte auf ha^ blutgetränfte ©d^Iad^tfelb t)on Seut^en,

'öa fangen, um mit ©d^erenberg ju reben, »jmanjigtaufenb

unb me^r mit ^erjen 9)lunb unb §änben ha^ Sieb ju

©otte§ ^x«.

®a§ ift ba§ fog. beutfd^e Te Deum: »9^un banfet alte

©Ott«, gjlartin ^infart (f 1649) ^at'§ gebid^tet al§ man

bem ^nbe be§ brei^igjäl^rigen Krieges entgegenfa^. Seiber

l^errfd^t ]^infid^tüd^ ber Se§art in ber britten ©tropl^e eine

ttidf)t unbebeutenbe ^onfufion. »^I§ e§ anfänglid^ mar« —
»al§ er anfänglid^ mar« — »at§ ber urf|)rünglid^ mar« —
»al§ ber o!)ne Urfprung mar« — »ber uranfänglid^ mar« —
fo fd^mirren bie 5ßarianten burdf) einanber. Sin Sieb t)on



fo fiegfiaftcr ^Popularität \m ha^ ülmfartfd^e giBt'§ too!)!

faum. SSeld^er unferer meltlid^en ^Iai]ifer fönnte fid) rüfimen,

biirc^ trgenb ein Sieb in aKen B^\ä)kn be§ 5]oIfe§ }ema(§

einen ä^nlic^en Erfolg erreicht ju f)aben, tüie ber (SUen6urger

Pfarrer unb ^öttc^erfol^n bur(§ fein: »9^un banfet alle

©Ott«. 2Ber t)ermag ber !)tnrei§enben ©emalt bie]e§ ^§oraI§

5U tt)iberfte:^en? 3Bo UJÜrbe berfelBe ni(f)t gefungen, unb jmar

D^ne ben Dbtpe^elf be§ ®e|ang6u(^§? 2Ste tpäre eine

beutfc^e ^anffeier mög^Vxä) in ^irdje, ©djule unb ^a\i^, in

^rieg unb grieben, o^ne ba^ bie§ Sieb at§ jauc^jenbe?,

"6raufenbe§ ginale mit ber UnmittelBarfeit einer ü^aturgemalt

au§ htn §erjen '^erborbrä($e. Sn bem jüngften ^efreiungS*

friege ft)arb e§ n)ieber n)ie in alter 3^it/ o^ne 33era6rebung,

ber nationale SBiber^atl unferer Siege unb jugleic^ i^re i\x^^

Mje 3Bei^e.

3n 8ad)[en Begrüben mir einen lieBen ^ic^terjüngling,

ben frütjüollenbeten $aul gleming (f 1640). ®ie meiften

feiner ^al^treid^en meltlic^en ^oemata finb üergeffen, unüer^

geffen aber bleibt ha§ ^ilgerlieb: »^n allen meinen %^akn«.

(g§ mar ha§ SieblingSlieb be§ ^önig§ griebrid^ 2BiI^em III.

t)on ^reu^en. gleming erlebte e§, al§ er fid^ innerlirf)

jur S^eitna^me an einer ®e|anbt|c^aft rü[tete, bie ber -gerjog

griebri^ ö. §oIftein erft nac^ 93b§fau unb bann nacl)

Werften abgefien lie^. ^§ mar nid^t blo§ bie Suft, frembe

Sänber ju feigen, fonbern nod) me:^r bie Trauer um ha^

5}aterlanb, meiere ben ^ic^ter in bie gerne trieb. 8e(^»

t)on ben fünfjep (BUop1)^n be§ Siebet bejie^en fid^ fpeä^eÖ

auf ha^ ^eifeborpben. gleming fielet unb fagt in

benfelben |)rop^etifc^en @eifte§ bie gd^rlid^feiten t)orau§, bie

er ju Söaffer unb ju Sanbe mürbe ju beftel)en l^aben, ift

aber ebenfo im öorauS ber munberbaren göttlichen ^ur(5=»

plfe unb fcettung |gemi^, bie er in ber %1:)(it erfapen



Xa^ Bcugnißticb bcS !ircf;ticf;cn Seben6. 123

fontc. 5lnf bem [türmiid)cn faSpifd^en 3Dlccre lüar ba§ Schiff

bcTii Untergänge fo na1)^, bafj gtcming unb fein greunb

Clcarluö firf) ein paar leere }Si\[}ci um hm §al§ hängten,

bamit fie, loenn ha^ ©d^iff tüirflic^ untergebnen foüte, tobt

ober leBenbig Qn§ Sanb getrieben mürben. 3n bem prä(^=

tigen S§pa!)an aber entging ber ©idfjter bei einem meuc^=

Ierii(^en Ueberfalle nur baburc^ bem 5tobe, haf^ er \\^ in

bie armeni|d}e ^ird^e pc^tete. ®a erfüllte fid)'§: »©ein

(Sngel, ber getreue, madfit meine geinbe fc^eue, tritt jnjifd^en

mid^ unb fie«. 2)lan l^at bie ©tropl()en, in benen ber 3]or^

l^ang pli3t^lic^ aufgewogen mirb unb bie $erfönli(^!eit be§

®i(^ter§ mit einem 50la(e leibhaftig jum ^Sorfd^ein fommt,

in ben meiften ©efangbüdfjern meggelaffen, un|er§ (Srad^tcn^

ol^ne jurei^enben @runb. SSir Tönmn un§ red^t mo!)I htn

gaU benfen, mo felbft im firdn(idC)en @otte§bienfte bie ©tropfe

am pa|e ift: »^(^ jiel^ in ferne Sanbe ju nüjen einem

©tanbe, an ben er mid^ befteÜt.« ^a felbft bei bem üblichen

©ebraud^e be§ 2tebe§ a{§ Xraulieb fönnten fid^ au§ ben

betreffenben fed^g ©tropfen unter Umftänben ebenfo über*

rafc^enbe mie bebeutfame ^ejiel^ungen ergeben. (Jine ^u

meitge^enbe formelle Sicenj finbet fid^ in ber 7. ©trop'^e.

^a |eigt e§: »53in id§ in milber SBüften, fo bin icf) bod^

bei ©Triften, unb S!)riftu§ ift bei mir«. 35on (S^riftu§ ben

gemüt^Iid^en ^atib »S^riften« ju bilben miü fic^ bod^

nid^t red^t fd^idfen.

^oc^ menben mir un§ nun ju einem Siebe, meld^eS

nid^t nöt^ig !)at, burd^ 3Scrleugnung feinet ^iftorifd^en

(^^arafter§ fid^ ba§ firc^Iid^e ^Sürgerred^t ^u ermerben.

»§err Sefu ß^^rift bid^ ju un§ menb«. tiefem alten ^anjel^»

liebe tüirb felbft bie ftrengfte Mtif ha^ Seugnig nid^t üerfagen

fönnen, ha^ e§ aud^ nid^t mit einer Silbe gegen hm
münfd^enSmert^en ^ird^enton berftö^t, üon fo groger ^orreft"



f){\t ift e§. ®er ^\ä)kx beffelBen mar ein frommer lutfie*

rlfc^er gürft unb tapferer ^riegg^elb, ^er^og SBil^elm II.

öon ©a(^fen=5ßetmar, geboren 1598 auf bem ©(!)lof]e ju

^ntenburg. (Sr gelfjörte aU ®id)ter ber fog. frud^tkingenben

©efeÜfd^aft ober bem ^almenorben an unb fiif)rte ben

Orben§namen »ber 8(^ma(f!)afte«. ^a§ tt)ar^bamal§ bur(^=

au§ nic^t fo abgefd^macft mie e§ jejt ausfielet, ^tefe »näf)=

renben«, »me!)lreic^en«, »gefod^ten« unb »fiebrigsten« §erren

be§ $aImenorben§, ber §erjog an ber Spije, ^aUn \\^ um

ba§ 55aterlanb mo^I öerbient gemacht. S^re bizarren Dramen

tüaren ein nationaIe§ Programm, ein polilifd^eg ®Iauben§=

befenntni^. ©ie moKten mitten unter einem üaterlanb^Iofen

oermälfd^ten ©efd^Ied^te, namentlich in htn ^öl^eren 8tänben,

beutfd) bleiben, beutfdfien ©emeinfinn unb beutjd^e ©itä^tfunft

förbern.

liefen S^J^«^ oerfolgten jeboc^ ni(!)t bIo§ bic^tenbe

gürften, fonbern aud^ bic^tenbe ^oftoren unb ^rofefforen

ber S^eotogie, toie So^. 2natt!)äu§ 9)]e^fart (f 1642) unb

Sofua ©tegmann (f 1632). ^Son bem erftern Ifiaben mir

ba§ ^o^e Sieb ber ©e^nfud^t na^ bem Serufalem ha^

broben ift, ha mir ^ufammen fommen foHen ($falm 122):

»Serufalem, hu l^oc^gebautc ©tabt, moHt ®ott \^ mär in

bir«. ^er anbere fang im 5Inf(^Iug an ha^ SBort ber

©mmau§jünger 2u!. 24, 29 ba§ aÜbefannte Sieb t)om

33Ieiben: »^\^ bleib mit beiner @nabe bei un§ §err Sefu

S^ie bigl^er genannten ®id§ter, benen nur etma nod)

3o!). m'xä). ^Itenburg, ber SDic!)ter üon ©uftaö 5lboIf^

©(^manenlieb (SSerjage nid^t, o §äuflein tlein) beijujäfjlen

märe, gehören 8(f)tefien unb @ad)fen an. ^oc^ and) im

übrigen ^eutfd^Ianb, namentlich im Sorben, bemäf)rte fid^
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an bcr fird^Iid^en ^iirif unter bcm Unmetter öe§ Kriege?

bo§ Spric^iuort : 58egoffcn ®rn§ it)äd)ft am beften.

^n Königsberg bcpanb ein förmlirfjer 3^id^lerbunb. ^te

poetifd^e 8celc beffelben mar ber Sänger be§ ^ennd^en üon

3:()arau, 6imon ^a^ (f 1659). ®r ^at in gemütl^ncfier

Unbefangenheit firf) fetbft angefungen: »$^öbu§ ift bei mir

ba^eime; biefe Kunft ber beutfcfjen üieime lernet ^reuj^en

erft üon mir. 9)leine finb bie erften (Saiten: 3tt)ar fang

man üor meinen Seiten, aber o^n' ©efd^iii unb 3^^^«.

^ad) mar ^rofeffor ber $oefie. SDa§ erüört al(e§. 5D^an

mu^ i^n gIeid;mo!)( lieb Ifiaben. (£r mar bod^ ein guter

Iutf)erif(f)er ß^^irift, bem aud^ in ber meltlic^en ^oefie bie

SSa^r^eit über aüe§ ging. ^^1)x al§ 150 geiftlid^e Sieber

tragen feinen Dbmen. Sie finb jmar nidjt eigentlich ürd^Iic^,

aber bon großer ^nmut^ be§ Snl^alt§ unb üon fcltener

Korreft^eit ber gorm. S^rer öiele finb auf§ ©nbe gerichtet,

mie ba§ befannte: »O mie feiig feib i^r bod^ tl^rgrommen«.

ß§ erging bem lebensfrohen 9J^anne julejt mie bem 5I^)ofteI

^auluö $^it. 1, 23. Unter mancherlei Kreuj mud^S i^m je

me^r unb mefir bie Suft abjufd^eiben unb bei ^.^rifto ju fein.

Dieben Simon ^ad), i^m jebod^ nid^t ebenbürtig an

poetifd^er Kraft, [tefit ber Königsberger ^omorgantft ^einric^

5Ilberti mit feinem 3)Zorgen(iebe: »®ott beS §immeIS unb

ber ®rben«.

3n einem ^olfteinifd^en gleden unmeit §amburg im

$innebergifd^en lebte ber oielgefd^äftige Pfarrer So^anneS

Dlift (t 1667), als gefeierter ^\ä)kx unb »norbifd^er ^TpoII«

mit bem Sorbeer gefrönt unb in ben ^belsftanb erhoben. Sn
ber aflgemeinen Siteraturgefd^id^te taucht er gemöl^nlid^ nur

als ber Stifter beS befannten OrbenS (ßlbfd^manenorben)

auf, meld^er t^m ben ©^rentitel eincS (Simberfd^manS ein=

lxaä)k, unb ben Seffing mit ber boshaften 53cmerfung
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abfertigt: »Unter biefen (Sc^mänen toaren and) biele (Sän)e«.

Unb boc^ galt 9tift näc^ft 0|)i| für ben größten ^id^ter

feiner 3ßit. ®ie 3ettgenoffen trieben mit i^m a(§ einem

ouSerlefenen @eniu§ einen fi^rmlid^en Mtu§. 92euerbing§

l^at er eine fe!)r öerfd^iebene ^eurt^eilung erfaljren. 5}i(mar

fteHt i^n, n)a§ bie geierlid^feit unb Sebl^aftigfeit feiner Sieber

anlangt, fogar über ©erwarbt, ^nbere moHen i^n in bcr

§au^tfa(^e nur a(§ einen bel^enben, eitlen unb unöerirüftlid^en

S5erfema(^er gelten laffen. ®ie Sßal^rl^eit liegt iddI^I in ber

9}litte. 9^ift jeigte \\ä) ^u nachgiebig gegen fein einleugbar

gro^el Talent. ©§ fd;eint i^m \vk griebrid^ S^türfert er=

gangen ju fein, ber non firf) befennt: »^a^ mir ni(f)t

gefungen ift, ift mir nic^t gelebet«. %a liegt bie ©efa^^r

na^e, ha^ Erlebte potix^d) p antigipiren, bie fel^lenbe ^iefe

burd^ enblofe 33reite unb bie SSörme ber unmittelbaren

©m^finbung burd^ |):§rafenT^afte Ueberfd^n)änglidl)feit ^u erfe^en.

©el^altlofe S^eimereien finb bei einem ^id^ter mie Dtift, bem

bie 35erfe nur fo ^ufloffen unb ber fie in großer 33e:^aglid^feit

fliegen lieg, faft unuermeiblid^. @§ mag baT^er ein nid^t

geringer ^^eil ü^ift'fd^er ^oefie aUerbingS für gereimte ^rofa

gelten. 5lEein unter l^unberten öon meniger gelungenen

Siebern finben fid^ bod^ anä) in nid^t geringer Qa^l ma^re

^leinobien, melcfje ben ungemeffenen 53eifaII, mit meld^em

ba§ ®rfd[)einen ber Ü^ifffd^en Sieber feiner S^'it begrübt mürbe,

erflärlid^ finben laffen. 2Bie bcm ^id^ter in feinen beften

3J^omenten ber ^u§brudf ber tiefflen unb ebelften firc^lic^en

Stiri! in Ökbote fielet möge nur bie eine feinem ^Ibenbliebe:

»2öerbe munter, mein ©emütl^e« entnommne ©tropfe

bemeifen: »58in id§ gleid^ Don bir geiüidfjen, ftell id^ midf)

bod^ mieber ein. §at un§ bodf) bein ©dIju üerglidljcn burd^

fein %gft unb ^obeSpein. Sd^ verleugne nid^t bie ©d^ulb,

aber beine ©nab unb §ulb ift t)iel größer al§ bie (günbe.
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bie idf) ftct§ in mir befinbe«. ©nju fommen Siebet öon fo

urf|.irünglicä§cr Srifd^e be§ ^^oIorit§, öon fold^er ^nnigfeit,

Energie unb ©rfjabcn^eit, toie fie nur einem njal^rl^aft

bic{)teriid;en @emüt()e entquellen fönnen. »^uf auf, il^r

Dleid^ggenoffen« — bic§ Sieb mxh immer eine§ ber crmedf^

lid^l'ten ^^IbücntSticber bleiben. »O ©migfeit bu £onner=

woxi« — mit |o loudjtigem (Srnfte brol^en nur luenig Sieber.

»D Xraurigfeit, o ^erjeleib« — an berartigen $affion§=

blumen !§at ber ©arten ber firdyüc^en $oefie nid^t eben

großen Ueberflu^. ^Ingefe^ene ^omponiften jud^ten eine

(£f)re barin, Dlift'» Sieber in 9}Zu]'i! ju fejen. S)ie ^irc(;e

machte üon benfelben einen umfafj'enben ©ebraud;.

^en angefünbigten Sieberfrüf)Iing bejeid^nen {ebod^ bie

Dbmen §eermann unb 9?ift no(^ nid^t. ®ie Sieber biefer

Xi^ter bilben gemiffermagen nur bie einzelnen (^tappzn an^

bem 3Bege ber ilfirer legten §öl^e guftrebenben ^oefie. Sebe

^eriobe ber flaffifd^en firdjUdfien Si)ri! !)at einen ^i(^ter=

]^ero§, in meldjem fie fic^ al§ in i^rem 9^ormaltt)))u§

jufammenfa^t. gür ba§ XVI. Sa^rl^unbert ift bie§ Sutl^er,

für ha^ XYII. $aulu§ (Ser^arbt.

(Ser{)arbt§ Seben ift oft befc^rieben morben*). ®od)

€i;iftiren über bie erften ^a^rje^nte beffelben nur fpörtic^e

urfunbUc^e Dlac^ridjten. ^loä) mirb in ®räfenl^ai;nid)en ha^

§au§ gezeigt, in melc^em er am 12. Wdx^ 1607 geboren

roorben ift, unb in htn ^nnalen be§ 93?ulbanum§ ju ©rimma

ift aud^ ber D^ame ^. ©erwarbt ber^eid^net. ®a§ ^nbe be§

brei^igjä^rigen ^riege§ fanb t^n ben ange^enben 5]ier3iger

nod^ als ^anbibaten ber Xfjeologie unb §au§Ief)rer in ber

gamilie be§ furfürftlid; branbenburgifd^en ^ammergerid)t§=

*) 2ßi[ben{)a{)n, 5)}. ©ei-f)arbt, ein fir(^engefc^icf)tt. ßeben§bilb üü^ ber ^ett

be? @r. ßurfürften. 2. ?{uf(. fieipäig 1850.



moofaten ^nbrea§ SSert^olb ^u Berlin. Sn feinem 49.

Sa^re trat er mit ber ^od^ter beffelBen, 5Inna SJlaria, in

einen S^eBunb, ber, tt)ie nic^t bIo§ feine (Sf)eftanb§lieber

bezeugen, für i^n ju einer OueÜe reinften pu§Ii(^en ©lü(!§

tt)urbe. ®a§ S5n(^ ber §au§fran mar bie §au§BiBeI. ^uf

ben ©ebenfblättern berfelBen l^at fie mit eigener §anb bie

S^roni! i^rer Siebe mh \f)xt^ ^rofte§ an ber Seite i^re§

lieben @erl^arbt eingetragen. Sein erfte§ Pfarramt fanb er

in 5}^ittenmalbe. ^§ mar nic^t ol^ne Anfechtungen. 51(5

^rebiger an ber S3erliner Dlifolaiürd^e D|)ferte er barnac^

lieber fein Amt a(§ feine gut lut^erifc^e Ueberjeugung. (£0

bereitete \\^ nämti(^ fc^on bamal§ jmifd^en ber lut^erifd^en

unb reformirten ^ird^e in ^reu^en eine Art Union öor.

©in (Sbift be§ reformirten ©ro^en ^urfürften, me((^e§

5mif(^en ben beiben fi(^ in ehrenrühriger Sßeife befeinbenben

^onfeffionen öu^erlid; grieben ftiften foKte, traf bie Sutl^e^

rifd^en infofern befonberS §art, a(§ fie \\ä) in il^rer befennt*

mäßigen Sefirfreil^eit ben ^Reformirten gegenüber mefentlid^

bcfd^ränft fa^en. ®en @eiftlid§en mar aufgegeben, bei

55er(uft il^re§ Amte^-fid^ bem (^tiiik ju untermerfen. 35ie(c

if)akn e§, inbem fie ben verlangten ÜleüerS unterfd^ricben.

®er 3}oI!§mi^ fd^ob i^nen fefir materielle 53emeggrünbc

unter, ©erl^arbt, eine friebliebenbe D^atur, üerfprad^ jmar,

bem ©bitte gemäg ju leben unb ben Üteformirten aud^ ferner

alle d^riftlid^e Siebe ju erzeigen, aber il^m gemä^ ju teuren,

ha^ öermod^te er nid^t. ©r ^aik ein meite§ ^erj, Jcbod^

ein enge§ ©emiffen. So erl^ielt er benn bie erbetene Amt^*

cntlaffung, trojbem fid^ faft ganj 93erlin für ben geliebten

unb berühmten ^rebiger üermenbete. ^aä) etlid^er 3eit fanb

©ertjarbt ein neues Pfarramt in 2ixbhtn unb ftarb bafelbft

nad^ TOjäl^rigcr SBallfal^rt im Saläre 1776, »ein ®otte§ge*

Icl^rter im Siebe be§ Satana§ gerüttelt«. 3n bem ^eftamente.



tt)eld)e§ er feinem 8ol)nc Ijintcrlief^, l^ci^t e§ jc^r bejeid^nenb:

»®ie ^eilige Sl^eologic ftubirc in reinen ©deuten unb anf

unuerfiilfrfjten Uniöerfitätcn unb Ijüte bid^ ja bor ben 6t)n=

fretiften, benn fie fud^en ba§ 3eitlid^e unb [inb raeber ©ott

nod^ O^^efd^en treu, ^ete fleißig, ftubire ettt)Q§ 6^rlid^e§,

lebe frieblid), biene reblid^ unb bleibe in beinern Q^lanUn

unb ^efenntnig beftänbig, fo tüirfl bu einmal aud^ ftcrben

unb Don biefer SBelt fdfjeiben miÜig, frö^Iid^ unb feligüi^.

5Imen«.

®ie 3a^Iber Sieber ©er^arbt'§ beträgt 131. darunter

finb jebod^ nid;t menige, bie nic^t für ^ird^enlieber gelten

fönnen, ttjic ha§ Sieb bei ©rfd^einung eine§ Kometen, ha^

®an!Iieb für gute SeibeSgefunbl^eit, ha^ ®anf(ieb eineä

Sfieifenben auf bem D^üdtmege, ba§ Sieb bei ber Seiche eineä

greunbe§ ober ba§ bei groger unäcitigcr ^ürre u. a. m.

S§ lägt fid^ {ebod^ au§ ^. ©erl^arbt'§ Siebern ein jiemlid^

üoKftänbigeS ©efangbud^ jufammenftellen, fo grog ift bie

9}^annigfattig!eit i^re§ Sn^alte§.*) ©ie umfpannen aEc

gauptjeiten be§ ^ird^enja^rg, ba§ Seben unb Seiben S^rifti

unb ber ^^riften, 9^atur unb 5SaterIanb, §au§= unb ß^eftanb.

Stiege unb ©rab, greube unb Seib, Sob unb ®an!, bie

3uftänbe be§ innern (Seelenlebens in S3uge unb ©tauben,

in Seit unb ^U)ig!eit. ^m jal^Ireic^ften finb aud^ bei i^m

bie ^reuä= unb 2:roft=, bie Sob^^ unb ^anflieber. SSeina^e

bie §älfte aller feiner Sieber finb freie Schöpfungen. dl\ä)i

wenigen liegen einzelne SSibelfteKen, ^auptfäc[)Iid^ ^falmen

ju ©runbe. ©tlid^e finb au§ Soliann ^rnb'§ $arabie§gärtlein

gebogen ober finb 33earbeitungen älterer tateinifd^er unb

beutfd^er ^ird^enlieber.

•) 5Paulu§ ©er^arbt'i getftl. ßieber, getreu na(^ ber bei feinen Sebaeiten

erjc^tenenen ^luggabe toieber obgebrurft. 5. ^ufi. (Stuttgart 1867.

Änipfer, CaS fivd)li*e ißolf^licl». 9



SSir (äffen juuätfjft eine fur.^e ^Blüt'^entefe @er^arbtf(^er

Si)ri! folgen. »SSie fod ii^ bt(^ empfangen«. S)ie§ Sieb

gilt bem §errn, ber ha fam unb fommt unb fommen tt)irb.

ß§ ift ba§ §au|)tabt)ent§lieb ber Iutf)erif(f}en ^irrf^e. »Qxof){\^

foH mein §er5e fpringen« — »M) fte'^ an beiner ^rip|3en

5ier« — »2öir fingen bir, Sntmannel«, fo raufest e§ um bie

Stippt be§ neugebornen §ei(anbe§. ^arnad) geleitet nn^

ber ^idjter über bie StfjmeHe be§ neuen Sa^r§ mit ben

Siebmorten: »9^un la^t un§ gel)n unb treten mit Singen

unb mit ^eten gum §errn, ber unferm Seben Bi§ ^ie!)er

^raft gegeben«, ^ie» Sieb ftammt mol)! notf) an§ ber 3^it

be§ Kriege», ha e§ nod) burc^ »gro^e ©d^retfen, bie aEe

SSelt Bebeden« Don einem ^aijx jum anbern ging. ^'6er

unter bem ^reu^e Sl^rifti finbet bie ©eele ben gemünfd;ten

grieben: »^in Sämmlein gel^t unb [trägt bie ©(j^ulb ber

SBelt unb i^rer ^inber«. ®ie§ ^affionSIieb ift bemerfenS^

mert^ burd) feinen bramatifc^en ^I;ara!ter. Rubere fcf^Iiegen

fi(^ i^m an, mie: »O 2[ßelt fiel^ l^ier bein Selben am Stamm
be§ ^reujeS f(^meben« unb: »O Qaupt üoK ^lut unb

Sßunben«. ®ie§ ift ha^ 5II^^a fc^öner $affion§Iieber. 5In

BkxUMkn ift e^ üon jel^er l^eimifd). ©in lutl^erifd^er

6^^arfreitag§gotte§bienft ift o!)ne ha^ Sieb faum benfbar.

^u§ S. 33a(^'§ großer 93^attpu§^affion bringt e§ erfd^ütternb

au(^ in bie ^erjen berjcnigen, bie e§ längft nic^t mel^r mit

ber ©emeinbe ^u fingen gemoljut finb. ©§ ift übrigen^

fein Orginallieb, fonbern in freier D^ac^bilbung ein ^rforb

au§ ber fiebenfältigen lateinifd^en $affion§fatüe, meldte ber

l^eilige ^ernljarb an bie ©liebma^en De§ §errn Sefu, bie

güge, bie ^niee, bie §änbc, bie Seite, bie 33ruft, ba§ ^erj,

ha^ ^ngefi(f}t gerichtet l^al ©erwarbt ^at bie fieben ©rü^e

fämmtlid^ bearbeitet. ®er Ic|te, an ha§ 5Jngefi(|t Scfu, ift

ha^: »O §au^t öofl 58iut unb SBunben«. '^ai^ bem ^ax-



freitag§bunfcl ftra^It un§ bic I)cf(c (Sonne entgegen a\i^ bcm

frildjen jnbilirenben Oftcriicbc: »^(nf nnf, mein ^^erj mit

grcnben, nimm ma^r ma§ ()ent geic{)iel)t«. Unb uon feine

^i3ren mir fd)Dn ba§ tönten bcr $|ingftgIocfen : »3cuc^ ein

3U meinen 2^oren, fei meine§ ^erjeng @aft«. ®er tjeilige

©eift ift ieboif) ein @eift ber grenben, nom 5:ranern lf)äU er

ttic^ta. ^arum: »©tf^ming bid^ auf ju beinem Öott, bu

betrübte ©eele« — »®ib bic^ jufricben nnb fei ftiHe in

bem @Dtte beine§ ?eben§.« ®enn: »2.'öarnm foHt \d) mid)

benn grämen? §ab \ä) hoä) S^riftum nod;, mer miü mir

ben nel^men?« ^a, bie^Sieb ift ein redjter »5{ntimeIanrf}Dlifu§«,

taufenbfältig erprobt gleirf) bcm anbern unt)erg(eirf)lid; ftarfen

unb fröf^Iic^en (S5Iauben§nebe : »^ft @ott für mid^, fo trete

gleid) alle§ miber mid^«. Wan f)ai gemeint, bie SIBorte ber

brei^epten ©tro|):^e: »^ein §unger unb fein dürften, fein

%mut^, feine ^ein, fein 3d^" be§ großen dürften foll mir

ein §inbrung fein« al§ eine ^ntmort anfe!^en ju muffen

auf ba5 ebift bes ®rof3en ^urfürften. ^öein ha^ Sieb ift

5u einer S^it geblattet morben, mo ©erl^arbt nod^ $ro|)fl in

9}^ittenmalbe mar. ^uc^ mu^ e§f)ei^en »ber großen gürften«,

nic^t »be§ großen gürften«. 5}Zan mirb babei ju benfen

1)ahm an S|)^ef. 6, 12. darauf fd^idt fid^ aber ba§

tröftlid^fte aller Sroftlieber, bie Don bem Öefer mol^I fd^on

längft mit Ungebulb ermortetc ^erle in golbner gaffung:

»53efie^I bu beine 2Bege«. ®a§ Sieb rul^t auf $falm

37, 5. ®ie Sßorte biefe§ $falmöerfe§ bilben afroftid^ifdt)

ben Einfang bcr einscinen ©trop^^en. @ro^ finb bic ©rfolge,

unermepid^ ift ber ©cgen biefe§ Siebe§. ^In bie (yntfte!)ung

beffelben fnü|)ft fid^ jene Segenbe, bie burd^ ba§ ®ebid()t

©(^mibfS öon Sübecf: »3« ^ranbcnburg einft mattet ber

^urfürft mcit unb breit« aflgemeiner befannt gemorben ift.

m§ ©erwarbt, fo mirb ersä^It, im Sa^rc 1666 93ertin
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öerlaffen mu^te, mad^te er fid^, ein brotlofer 93knn, mit

Siöeib unb ^inb auf bie Söanberfd^aft m^ ©acä^jen, feinem

§eimat^(anbe. UntermegS teerte er in einer Verberge ein.

Sein treue§ 2Beib mar Dom Kummer übermäüigt unb

öermodjte fid^ faum noc^ ju faffen. ©erl^arbt aber t)erfu(i)te

fie 5u tröften mit bem ©prud^e, an mldjzm \\ä) einft auä)

S3ugent)agen, Sut^erS greunb, in feinen ^ümmerniffen ouf*

jurid^ten pflegte: »53efie!ö( bem §errn beine SBege unb l^offe

auf i^n, er mirb'ä mo^I mad^en«. darauf ging er in ben

harten f)inou§, feilte fic^ unter einen Apfelbaum unb bid)tete

'i^a^ Ijerrlid^e Sieb be§ @ottüertrauen§. @r Ia§ e§ feiner

betümmerten ©fiefrau mit fräftiger Stimme üor unb e§

gereid^te \i)x ju groger Stärfung be§ ®Iauben§. Sn^mifd^en

mar e§ 5tbenb gemorben. ®a traten ^mei frembe §erren in

bie SBirt^gftube. Sie liegen fid^ mit ©erl^arbt unb hm
Seinen in ein ©efpräd^ ein unb gaben fid^ al§ gmei 5Ibge=

orbnete be§ ^erjogg (^^riftian Don 5IRerfeburg ju er!ennen.

So meit lag in ber Begegnung norf) nid^t§ Ungemöf)nlid^e§.

5lber mie erftaunte bie flüd^tige gamilie, al§ bie beiben

gremben fo nebcnl^er bie ^emerfung fallen liegen, fie mügten

nad) 33er(in reifen, um einen gemiffen ©erl^arbt, einen

abgefegten ^prebiger, nad^ 9}lerfeburg einjulaben. ^(§ bie

(^rfennunggfjene oorüber mar, übergaben fie bem ^id)ter

ein §anbf^reiben be§ ^erjogS, in meld^em il^m bi§ ju feiner

Söieberanfleöung ein anfel^n(ic^e§ ^a^rgelb jugefid^ert mar.

Sie]^e, fagte ©erwarbt bi§ ju X^ränen gerü!)rt ju feiner

grau, fiel^e, mie ©ott forget! Sagte id^ bir nid^t: »^Befie^l

bem §)errn beine Sßege, er mirb'0 mo]^t mad^en«. Später

fam ha^ Sieb nun aber aud^ bem ^urfürften in bie ^änhi.

^a e§ it)m gefiel, fo frug er: »2öer mag ber 5)lann fein,

ber biefe§ fd)öne Sieb gemad^t ^at?« (£§ ift ©erl^arbt, mar

bie 5tntmort, htn 6m. ®urd^(aud;t ^ahtn be§ Sanöe§
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t)ertt)eiien faffcn. ScUt Bereute ber ^urfürft fein e^emaüge^

partes Urtl^cil unb ^äik ©erwarbt gern tüieber geholt, ^(bcr

€» mar ju fpiit, benn berfelbe fjotte bereite mieber 5lmt unb

IBrot. Someit bie ©age. Selber aber erfcfjeint ba§ Sieb

fd^on 1659 gebrucft, [te^t alfo mit ben üiel fpätern 58er=

liner Söirren in gar feinem Suf^mmen^ang. ^u(^ ift ©er*

fjarbt auä Berlin nid^t vertrieben tnorben, fonbern i)Qt bafelbft

no(^ brei ^a^re nad^ feiner 5lmt§nieber(egung unbehelligt

unb D^ne aüe Dk'^rungyforgen jugebrad^t. ©nblid) mar fein

SCßcib bereits geflorben, e^e er nad^ 2ühUn überfiebette.

(55Ieic^tt).o^I ift bie freunblic^e ©age ein 33ert)ei§ bafür, mie

fe^r ea gerabe bie§ Öieb bem §erjen be§ 35Dlfe§ ange*

tfian i)a\.

%\i^ auf ber §arfe be§ 2obgefang§ mar ©erwarbt ein

5!)leifter. »Sollt \d^ meinem ©ott nid^t fingen?« »^d^ finge

bir mit ^erj unb OJlunb« — fo quillt e§ au§ banferfüötem

^erjen. ®a§ le^tere Sieb mar leiber fd^on ju 2ßinfelmann'§

Seiten au§ tiielen ©efangbüd^ern mieber üerfd^munben. ?J(§

nämlid^ biefer Berühmte ^unft^iftorifer ben römifd^en ^Iter*

tfjümern ju Siebe jum ^at^olijiSmuS übergetreten mar

ermac^ten in feiner Seele mieber gemiffe religiöfe Sugenb«

crinnerungen. S§ verlangte i^n nad^ feinem alten SieblingS-

liebe: »3d^ finge bir mit ^erj unb 5}^unb«. 6r lie^ fic^

ein ©efangbud^ nac^ Italien fommen, fanb fid^ jebod^ fc^merj*

lid^ enttäuf(^t, aU er in bem neuen ^ud^e nad^ bem alten

Siebe Dergeblid^ fu(^te.

8c^ön mie ber tl^aufrifd^e 9)?orgen- finb @erf)arbt'§

3QZorgenIieber: »®ie gülbne ©onne voll greub unb SBonnc

bringt unfern ©renken mit i^rem ©länjen ein ^erjerquicfenbeB

üeblicf)e§ Sic^t«. Ergreifenb in fd^mudlofer Sinfad^^eit,

ein redf)te§ geiftli(^e§ 3D^orgeno^fer bleibt audf): »5öac^ auf,

mein öerj, unb finge bem ©(^öpfer aller Singe, bem ©eber



aller ©üter, bem frommen ^Zenfcfjenpter«. Seber S^rift

fotl, fobalb er Dom 8c(j(afe crmadjt, anfangen gu ergingen

unb fingen: »2Bad) anf, mein ^erj, nnb finge« unb fo ber

§arfe ^at)ib§ gleichen, üon lüeMjcr bie D^a'bBinen erjäfilen,

fie f)a6e aü'ejeit Dor be§ £'önig§ ^ett gegangen. SSenn nun

frü^ ber 9^orbminb getüel^t unb bie Saiten berü^irt, l^ak bie

§arfe bie fc^iJnften 5)lorgenIieber gefpielt, morauf fic^ ®aüib

ermuntert unb feiner lieblid) fpielenben §arfe zugerufen l^abe:

»SQSac^e auf, meine @§re, \\iad)t auf, ^faltet unb §arfe«

($f. 57). £)er %on be§ Siebet ift ein überaus treuljerjiger

unb t)on fo inbiöibueüer gärbung, ha^ man barau^ fogar

einen Üiüäfdfjlufs auf bie Befonbern Umftänbe feiner (Snt=

ftel^ung öerfuc^t f)at »§eint«, f)eißt e§ in ber jmeiten

Strophe, »a(§ bie bunfeln ©chatten mi(^ gang umgeben

l^atten, ^at 8atan mein Begel^ret, @ott aber l^afS üermel^ret«.

©aran fnüpft fic§ bie ©age, ber ©ic^ter ^aht bie§ Sieb jur

D^ac^tjeit in ber ^irdje $u Sübben nad; einem ^ampf mit

bem Teufel gebidjtet. ^od) ift baffelbe üielmel^r eine§ ber

früfjeften Sieber ©erwarbt'! @§ ftammt nod^ an^ feiner

^anbibatenjeit. ®aä »§eint« ift als ^int, Ijinte nD(| jejt

in manchen ©egenben gebräuc^Iid;. ©S ift eine Sufammen*

gie^ung au§ hiu-nahtu, biefe dlaäji, mie l^eutc gufammen=

gebogen ift au§ hiu-tagu, biefer Sag.

®en 532orgenIiebern ent|>rid)t ba§ befannte ^Ibenblieb:

»52un ruf)en alle 3SäIber, 53ie^, DDZen)d)en, 8täbf unb

Selber, e§ fdjläft bie ganje 2Bclt«. 2)a§ Sieb gel)t nad}

ber 3Seife beS alten 5]oIMiebeS: »3nnfpru(f idj mu^ bid;

(äffen«. ®iefe 9Dle(obie mürbe in 53HttenmaIbe beS ^benb§

auf 5ir)ei ^Irompeten öom Sf)urm Ijerab geblafen. ©erijarbt

legte i^r in bem: »D2un ru^en ade ^ßälbcr« einen gcift=

lidjen Segt unter. SBäl^renb nun aber bie ©emeinbe im

greife biefeS mufter^aften firc^lii^en 33olMiebe3 t)on jel^cr



einig getucjen ift, Ijat ficf) bic ^xlilt in bei* ^Bcljanblung

bcffeKien ein ganj !(äglid)c§ ^IvmutfjSjcugnifs au^geftcHt. »(^in

jeber fann mir glanben, uia§ er und, menn cv nur eljrlitf)

ift. 2ÖQa bie ©efangbüdjcr angcljct, fo flehet einem jeben

frei 5u fingen: »9Zun ru^en alle SBälber« ober öcrgleid^en

bummea ober tl^örid^teä 3eug mel)r. ^Iber bie ^ricfter

muffen bie Soleranj uid^t Dergeffen, benn i^nen mirb feine

53erfDlgung geftattet.« 80 urt^eilt bie erfte :|3Dlitif(^e 5(utori=

tat be§ XVIII. Sa()rl^nnbert§ , griebrirf) ber ©ro^e, über

©er^arbt'y ^Ibenblieb. Sn bem Ü3Zunbe eine§ gürften, ber

\xä) ja au(^ fonfl in ber beutfdjen Sitcraturgefc^ic^te eine

rec^t fatale ^erü^mtfjeit juge^ogen 1)at, !ann bic§ meg=

iDerfenbe Urtfjeil nic^t mciter iiberrafdjen. ^luc^ burfte man'§

einem gcbilbeten ü^ationaliften nic^t öerübeln, menn er in

bem (Sefü^I feiner 5D^enf({)entt)ürbe baran ein ^lergerni^ na^m,

ba|3 gfeid) in ber erften ©tro|)l^e bem D^^enfd^en, bem §errn

ber Sdjöpfung, jugemutljet tinrb, ben SSälbern unb bem

lieben 35iel) ben ^^orrang ein^uränmen. ^rft ber 93^enfcf},

bann ha^ 55iel). ^od) bürfte bie neuere DZaturforfd^ung

gerabe umgefe^rt ein gemiffe§ unfreimillige§ Sntercffe baran

liaben, ben urf|)rünglid)en %tit mieber l^ergeftellt ^u fe^en.

5(rg fanb man aui^ bie ^el)au^tung: »©§ fd)Iäft bie gan^e

2ÖeIt«. ^a^ 3BäIber, 'Btähk unb gelber überl)au^t fdjlafen

moä)k jur dloif) nod^ ]^ingel}en, n)ien)o^l fid^ ba§ eigentlich

au(^ nid)t red^t fd^idt. ^ber bie ganje 2öelt gleichzeitig

fdjlafen ju laffen, mM) ein gcogra^ifc^er Unfinn. Seber

Cuartaner mei^, ha^ bie ganje SJßelt niemals fd^löft, »fon=

bern mo an einer §älfte ber 3Selt bie 92ad)t einbrid)t, fid^

ber Sag an ber anbern jeigt«, mie in einem ©efangbud^e

fef)r meife bemerft mirb. ©§ ft^läft bie lialbe Sßelt. ®o

mu^ e§ um ber ^ntipoben unb 9kcl)tn:)äd)ter miüen forrefter

liei^en. ^e^nlic^ öerfu^r man mit hm übrigen 6trop^en,
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ber '^laä)i, »be§ ^age§ geinb», ben »gülbnen 8ternen am

fclauen §imtncI§faQ(«, bem »^leib unb Sc^u^e« aU bem

»^ilb ber 8terblt(i^!eit« u. j. tu. ^erglet^en ^^oefie ift nun

einmal n\ä)t jebermann§ ^ing. ^ber rein unBegreiflid^

bleibt e§, 't)a^ felbft ein jo '!)enfe!)enber 53^ann mie (s;iau§

§arm§ bem ©er^arbt'fd^en ^benbliebe gegenüber mit böHiger

^linb^eit gefc^Iagen war. §arm§ fommt nämüd^ bei ber S8e*

urt^eitung beffelben p bem berjtüeifelten ©d)tu^, ha^ au§

bem Siebe n\ä)i einmal burtf) 35eränberungen etn)a§ ju matten

fei. Unb boc^ ^at ©erl^arbt gerabe bei 5Ibfaffung ber erften

(5tro:pl^c, bie al§ ba§ 2!)ema be§ gangen Siebe§ angcfefien

tt)erben mu^ unb hm §au]3tanftD§ gegeben ^at, ein öiel*

ben)unberte§ !taffifd)e§ 93Zufter bor ^ugen gehabt, gür ba§

bermeint(i(^e poetift^e ^aubertt)äl]c^ ber fc^tummernben ^rca*

turen ift nämlic^ fein geringerer beranttüortlid^, al§ ber

berühmte römifd^e ^i(^ter 53ergiliu§, meld^er \\ä) im üierten

^uc^e feiner ^leneibe 35. 522—28 alfo öerne^men lägt:

9^ac^t n?ar'§, unb e§ genoß l^olbfetigeu (Schlummer ermübct

Me§ U)a8 lebt auf (Srbeu; (Bdjöii unb auc^ tüitbe ©enjäffcr

^ü^tttn; je^t ba jur Tlitti bie @tern i^iurollten beu Umlauf,

®a rtugS f(^n>etget bag gelb unb S3ieT^ unb buuteö ©eööget,

3)ag t^ellg lautere @eeu t^eitum, t^etl§ 2)i(fige rau^^er

glureu bett)0§ut, jum Schlafe gefeilt in nächtlicher ©title:

@orglo§ labeteu atte bag ^erj, auSru'^eub ton Slvbeit.

^oä) fennt ©erl^arbt no(^ eine beffere ^iu^e, bie fein

ßnbe ^at. ^ie ©el^nfudit m^ berfelben Hingt bereits in

bem 5lbenb liebe al§ (S(^o miber, finbet jebod) i^ren boÖen

5lu§bru(! in bem Sterbeliebe au§ be§ ®id^ter§ legten SebenS*

jähren: »Sc^ bin ein @aft auf (^rben unb 'i)ab' 1)m feinen

©tanb«. $f 119, 19. ®ie§ Sieb ift be§ frommen Sänger^

^oetif(^e§ ^eftament. (£r jiel^t in bemfelben bie Summe

feine§ Seben§: »2öa§ ift mein gange? Söefen bon meiner

Sugenb an benn Tli\1) unb 9bt^ geiüefen? So lang id^
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benfen fann l^ab' \ä) \o mand^en 53Zorgen, fo mand^e liebe

9?ad[)t mit Kummer unb mit Sorgen be§ ^erjenS jugebrad^t«.

Sn biefem ^^on tiefev SlBel^mut^ bemegt fidf) ba§ Sieb, »'^^ie

2BcIt bin id^ burcf;gangen, ba^ iä)'§ faft mübe bin«, ^nx^
ba§ ^unfel ber 5:rauer bricht iebodf;, mie immer bei (Ser=

l^arbt, ber ©onnenfd^ein be§ @tauben§. ^a§ 5rembling§=

gefüf}( fteigert nur bie §eimat^§freube. ®ie §eimat§§freube

benimmt bem grembUng§gefü]^( jebe ^itterfeit. 8elig finb

bie g)eimn)el^ ^aben, benn fie foÖen nadf) §aufe fommen. 33Dm

Söeltfd^merj im ©inne ^erriffener moberner 2i)ri! ift ber

©id^ter njeit entfernt. «Sein klagen ift fein ^n!(agen.

SBenn aud^ bie Verberge böfe unb ber t^rübfal ju t)ie( ift

— »3Bie ging§ htn lieben ^Iten, an beren gug unb ^fab

U)ir un§ nod^ täglidf) l^alten, menn'§ fel^It an gutem 9^at^!«

»Sd) ^Ci^^ iiiit^ ergeben in gleid^e§ ©lud unb Seib: it)a§

lüxli \ä) beffer leben benn foldje groge Seut? ^§ mu§ ja

burd)gebrungen, e§ mug gelitten fein; mer nid^t ^at mol^I

gerungen ge^t nid^t jur greub hinein.« ®er 2Banber§mann

ift mübe. 5lber menn fein 3^^^ au§gemeffen, fo feiert er

bann ein im §aufe ber emigen SSonne. ®a mirb er bann

immer mol^nen unb nid^t nur al§ ein ©aft. ®a mirb er

bann ^tnliä) fingen Don ®otte§ großem %f)nn unb frei t)on

fd^nöben fingen in feinem Srbt^eil ru^n.

©erl^arbt ift ein burd^ unb burd^ lut^erifd^er ^id^ter.

<Der ftreng fonfeffioneHe ©laube ift nodf) burd^au§ ber ©laube

feine§ ^er^enS unb 2eben§. Seine 2t)rif ift mie biejenige

Sut!)er§ nod^ burd^me^t Don bem ©eift objeftiöer tod^lic^feit.

5lber ein 9Zeue§ tritt l^inju. 2ßie bie ^no§^e au§ ber fie

umfc^Iie^enben 33lätter^üIIe fo W\äi feit bem beginn be§

XYII. Sal^r^unbert§ an^ ben S^lijen ber rein objeftiüen

S^arfteÖung immer erlennbarer bie ^erfönlid^feit be§ ®idf)tcra

]{)eröor, ha^ ^ä). ^a§ perfönlid^e ©(auben§d^riftent^um
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fu(^t einen ^u§g(eid} mit bem öorl^errfdjenben !ird)Iid)en ^Be-

tenntni^djriftent^um. ^m (Serl^arbt öodjie^t fid) biejer ^u§=

9leid). »©eine Sieber fpiegeln, nad) $^. SBadernagef^

Ireffenbem Uvtl)ei(, htn UeBergangSd^arafter feiner Seit ab,

\X)0 neben bem c§ri[tlid^en (SemeinbeBetrn^tfein ]xä) 't)a^ ptx^

fönlid;e (Sefü^ISleben, bie jubjeftioe ^^ic^tung anfing geltenb

gu machen, fo ha^ man i^n für bcn legten nnb jugleic^

üodenbetften ber ftreng !ird)Iidjen ®id)ter anfe^en fann,

n)eld)e im fonfeffioneE=fir(^li(^en ©lauben gegrünbet waren,

xi)n aber and) bie D^et^e berjenigen '3)i(^ter eröffnen (äffen

fann, in beren Siebern ^rei§ nnb ^nbetnng be§ geoffen-

Barten ©Dtte§ ^nrüdtreten öor bem 5lu§brud ber fe^fin=^

bungen, bie fid^ ber ©eele im ^Infdjann i!)re§ 55erpltniffe§

gu ©Ott, bem fic^ offenbarenben §eil, bemächtigen, ©r ftanb

anf ber §ö!)e ber Seit nnb beibe 9^i(^tnngcn Dereinigten fid)

in \t)m auf» tebenbigfte.« Tlan l)at xtjxi mit bem Sanu§*

bilbe öergli(^en, ba§ rüdmärt§ in bie alte nnb DormärtS in

bie nene 3eitentmid(ung fdjant. @r ifl, ma§ ba§ ^ir(^en=

lieb anlangt, ber Snt'^er be§ XVII. ^a^rljunberta. SBenn

in hzn Siebern Sut^er§ nnb feiner 92ad)folger ba§ 3Bir

t)Drl}errfc§t, ba§ Sc^ bagegen jurüdgebrängt erfdjeint, fofern

e§ nämlic§ nidjt ba§ foEeftiüifd^e Sc^ ber ganzen (Scmeinbe

ift, fo lag bem meber eine bemn^te 5lbfid^t jn ©runbe, nod)

mar e§ reiner S^foH. ®enn eine X^toxk be» ^ird}enliebe§

e^iftirte bamaB noc^ ni(^t. ^ie ^l^eorie ifl niemals ha§

erfte, fonbern immer ha^ le|te. ®a§ Seben fc^afft bie Siegel,

nidjt umgefelirt bie Ülcgel ha^ Seben. Unb jnfciüig erblüht

anc^ feine ülofe am Strand), ©o mie ba§ fird)li(^e Seben

bc§ XVI. Sa^rl)unbert§ nun einmal mar, üermodjte e§ ein

anbere§ al§ baa objeftiö befennenbe ^irdjenlieb gar nidjt

au§ fic§ '^erau§5ufe|en. Unb menn bagegen Don @crl)arbt'§

Siebern, mie man \f)m nadjgered^net l^at, nidjt meniger al§
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10 mit Sd) anfangen, nicl)r al§ 60 bie bcjonbcrn 53es

äicfjnngcn beä einjcinen ju ©ott deljanbcln, im übrigen abt\:

bay 2Sir im 8inne bec friif^crn Seit fic^ nnr feiten finbet,

fo cntf|)ricf;t aud) bieg genau bem Suftanbe bey cl;nftIicC)en

ScbcnS, bem bereite Soljann 5Irnb burd) fein »2[Ba!)rc§

G^^riftentljum« unb »^arabie§gävtlein« entgegengefommcn

mar, unb au§ meld^em !^erau§ uuferm ^id)tcr bie Sieber

geboren mürben mie ber 2Jau au§ ber 5)iorgenröt^e. 33cr=

Ijecrcnb mar ber breif^igja^rige ^rieg in feinem 35ertauf,

auflöfenb unb jerfejenb in feinen folgen. (£r »^erftörte bie

53olf§!raft unb ifolirte bie ^eutfd^en ju ^injelleben, bereu

gemütl)lid)e ^efdjaffenfjeit man mo^I eine It)rifc^e nennen

barf«. Ueber ben Sorgen unb ^lengften, mit benen ber ein=

jelne ju fämpfen Tratte, uerlor fic^ allmäfilid) ber 33Iid auf§

©anje. 3Bo^l rul^te ber firc^Iii^e @otte§bienft nidjt. Sn

SBiilbern unb ©djeunen fanben fid; bie S^lefte ber ^cr^

f|3rcngten ©emeinben mit i^rem ^farr^errn äufammen. 2)a

erfd)oII nod^ ha^ alte Sut^erUeb: »@in fefte ^urg ift unfer

(5)ott«. 5Iber in ber (Sinfamfeit ftrömt au§ bem ^erjen,

bas ©Dtte§ gnäbige 53ema^rung fo oft erfal^ren, ber $faImton

bey 33ertrauen§: »^efie^I bu beine SBege unb ma§ bein

^er^e träntt ber attertreuften Pflege be§, ber ben §immel

lenft«. ^ie ^irdje ()i3rt aKgemad) auf im einjelnen ju

fingen, ber einzelne beginnt in ber ^ird;e ju fingen. @§

finb jmei üerfd)iebene 8tri3mungen, burd^ bereu glücfüdje

53lifdjung in ben Siebern ©er^arbfg bie fird)Iic§e Sijrif ^mar

nod) einmal in alter ^raft fid) oerjüngen, in ber golge aber

auf oer^ängnigöoHe ^bmege gerat^^en foHte. ®enn ber

frud)tbare ^unb ber ©rgänjung unb gegenfeitigen 58ereid)e=

rung, ju bem bie allgemeine ^irc^e unb bay einzelne 3nbi=

nibuum in ©erwarbt fic^ nod) jufammenfdjtieBcn, löfte fi(§

aflmäljüd) mieber auf unb füfirte unter gefliffentlid^er 35er=
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brönguttg beä !tr(^It(3^en gaftorS §u einer ü))^tgen Mein*

:^errf(^aft be§ übermuc^ernben auf fi(^ fetbft gefteßten 8ub*

je!tit)i§mu§', bamit aber jum 9^uin be§ ^ird^enliebe§,

infofern baffelbe 35oI!§Iieb fein foö auf breitefter objeftiüer

(Srunblage.

^treten mir ber $erfönli(^feit ®er!)arbt'ä felbft no(^ etwa»

nä^er*). ®er Iieben§U)ürbigfte unb begabtefte firc^ltcS^e 35oI!§=

bt(f)ter be§ XVII. Sci!)r^unbert§ mar er, einer ber größten

Sieblingc ber lutl^erifc^en Sl^riflenl^eit tt)irb er bleiben, ©elbfl

biejenigen, benen fein !onfeffioneHe§ Sut^ertl^um n)enig @t)m*

paÜ)k einflößt, joHen i^m bod^ at§ 5)Zenf(i^en unb ^i(^ter

unget^eilte 5lner!ennung. Me gaftoren, bic einen großen

firc^Iid^en ^i(^ter marf^en, uereinigten fid^ in i^m auf§

glüdüd^fte: ®ie &abt be§ ®(auben§, bie ^ilbung ber Seit,

bie freie §errf(^aft über bie |)Detif(^en ®arflellung§mittel,

eine lebhafte unb geheiligte $§antafie, ein tiefe§, finblid^e§

©emüt!)§leben , ein ernfter Seben§gang, eine reiche 2eben§=

erfa^rung unb ein beutf(^e§ ^er^ für§ beutf(3^e 55ot!. "änä)

bic^tete er nid^t ex professo, fonbern voax ©elegen^eitäbid^ter

in jenem Ijö^eren Sinne, ben ©oetl^c mit bem SSorte üer-

binbet, mnn er aKe feine ^oefien ^rudjftücfc einer großen

^onfeffion nennt. Ueber feine geleierten S^itgenoffen mit

i^ren unn)aieren, fried^enben unb |)arfümirten Dieimereien

ragt er fo 1)oä) em|3or mie ein DJMnftertl^um über bie 5lmeifen=

Raufen ber i^n umgebenben 9}lenf(^enbeplter. ^o^ n)irb

e§ immer bi§ §u einem gemiffen ©rabe 55ermunberung er-

regen, mie e§ überl^aupt möglich irar, ha^ eine bid^terifd^e

Snbibibualität, tt)ie biejenige @er^arbt'§, in ber geiftigen

^tmoSpl^äre poetifd^er ©efi^madlofigfeit unb abfolutcr Un-

natur fi(^ fo bur(f)au§ gefunb unb rein ju erljaltcn nermod^te.

ißadimann, ^. ©erf)art)t. (Jin ^Bortvag. S3ci(m 1863.
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^enn loä^rcnb aubere bcbeutenbe gleichzeitige ^ird^enliebcrs

bidjter, mie 9^ift, üon ber fünftli^en 53Iäf|e ber 3eit nid^t

unmcrflicl; angefriinfelt [inb, fd^eint ©erwarbt faum ernftlid;

in iHniud^ung gefommen ju fein, bem ^errfd^enben 3eit^

gefdjmacfe and) nur 53ea(5tung ju |df;cnfen. Sn jicf^erer,

unbeirrter ©elbftänbigleit luanbelt er htn ^fab ber unöer=

borbcnen DZatur, lüie Sutfjer, fein 5DZeifter nnh 5]orbiIb. ©r

fteljt in ber ^eriobe ber ©ele^rfamfeit unb ber 5kd;Q^mung

lüie ein äftljetifd^er nnb liternrifdfjcr ^nad^roni§mu§. ®ie

53oIfspoefie bon ber ^unft Derfe^mt flüd^tete fid^, um nur

überhaupt noc^ ^u e^iftiren, au§fd}Ite^Iid^ in§ ^ird^enlieb.

®ie Aufgabe (Ser^arbt'§ aber loar e§ t)or anbern ha^ 33ol!

t)or ©djaben ju betr)al}ren unb ba§ 9^ed^t fomie h^n gefd}i^t=

liefen 3ulöiTitnen§ang feiner $oefie in ber ©eftalt be§ fird}=

lid^en 33Dl!§Iiebe§, mie er e§ fc^uf, ju ermeifen unb ju

erhalten.

©erljarbt bicf)tete, mie bereits angebeutet, rein au^ :per*

fönlid^em §erjen§bebürfni§, nid^t im Sntereffe ber Ürd^Iid^en

©efangbüd}er. S)od) maren feine Sieber au§ bem @efammt=

geifte ber ^trd^e gefloffen unb mürben ba^er alabalb nad^

i^rem Srfc^einen öon ber ^ird^e gemifferma^en al§ il^r vooi)U

ermorbeneS @igent!)um in ^Infpruc^ unb ©ebraucC) genommen.

S^aä 33efonbere, ma§ fo Dielen @erf)arbt'fd)en Siebern eigen

ift, mar au^erbem fo üeratigemeinert unb ha^ allgemeine in

if)nen mieberum fo befonberS gefaxt, ba§ fomo^I bie ganje

©emeinbe al§ aud^ jeber einzelne fein t)oIIe§ ^erj in bie«=

felben ^hineinlegen fonnte. ^arnad^ aber trug ha§ 35oIf ein

menn and) nur un!lare§, träumerifdjeS 33crlangen. <Bd)on

an^ biefem ©runbe mürben ®er^arbt'§ Sieber aufgenommen

mit großer greube. Sie fielen al§ Samenförner auf einen

mo^l 5ugerid)teten ^der. 53on ben beiben Kantoren an ber

D^ifotaifird^e ju Berlin, ßrüger unb ©beling, mürben fie
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tnit 93ZelDbten gef(^müdt. ^§ tüurbe fogar über biefelBen

geprebigt. ®er ftrcng lut!)erlj(^c ^^eolog ©erl)arbt errel(5^te

e§ a(§ 8öngcr, ha^ felbft feine ©egner mit \t)m 5ufricbeu

tüurben. ^in S^ttgenoffe öer[td)ert, ba§ üiele t)on anberu

D^eligionen nur barum bie lut^erifc^en ^irc^en befudjten, tt)eil

©erl^arbt'g l^er^Bemeglidje Sieber gefungen würben.

Ueber bie Sieber jelbft egiftirt auger Dielen anbern ha§

bemerfen§irertl)e S^ugnig einer frommen grau, ber 5!Jlutter

be§ Befannten gr. §i|)pel. Sie fcf)rei6t an i^ren ©ol^n:

»yiaä) bem Sut^er mug i^ gefte!)en feinen beffern Sieber=

bid)ter al§ ©erl^arbten gu fennen. @r unb Ütift unb ®a(^

finb ein 0eeblatt, ha§ auaermä()Ite S^üftjeug Sut:^er aber

bie SBurjel. ©erwarbt bid^tete löä^renb bem ^irc^^engeläute,

fönnte man fagen. ©in gemifjer ®rucf, eine gemifje 58e=

Üommen^eit, eine ©ngbrüftigfeit mar i^m eigen, ©r mar

ein (Saft auf @rben unb überall in feinen 120 (131) Siebern

ift ©onnenmenbe gefäet. ^iefe 35Iume breljt fid^ beftcinbtg

nad^ ber Sonne unb (Ser^arbt naä) ber feiigen (Jmigfeit.»

Tili ber Sonnenmenbe l§at bie grau 9?e(^t unb aud) mit

bem l^irc^engeläute. ©in ^ietift freiließ ^at behauptet, @er=

]f)arbt'§ Sieber feien bei ber Xaba!§|)feife gebid^tet morben

unb barum oermerflic^. SBürbe e§ eine beffere ©m)jfel)lung

für bie Sieber fein, menn fie, ma§ aud^ gefabelt morben ift,

ouf ben l^nieen gemad^t morben mören. Söer in aller SSelt

biegtet auf ben ^nieen! 53on einem gebrüdften, benommenen

unb engbrüftigen Söefen t)ermi3gen mir jebodf) in ©erwarbt'»

Siebern audf) nid^t bie leifefte @|)ur p entbecfen. 3n ber

^ird^e ju Sübben l^ängt be§ ^irf)ter§ lebensgroßes Portrait,

eine !ird)Iic^e gelb^errngeftat, ein ä^i tut!)erifc^er ©l^arafter=

fopf, bem freilid^ bie aufreibenbe @eban!enarbeit, ha^ ^axi^

Unifdje »auSmenbig Streit, inmenbig gurd^t« bie Sodfen
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Qcli(eicf}t 1)ai, ber adcr boif) breinfrfjaut unücrjogt unb o^ne

Grauen.

Unb )o finb anä) feine lieber, ^er eigentlid^e ®runb=

5ug berjerben ift :^er5licf)e, ungefärbte ^xof)i\d)kit, tod^t

berul)et auf ber felfenfeften ©eiüi^fieit be§ §eil§ in (X^rifto

Sefu, bem gel§ be§ §eir§. S^r ©runbton ift ber öoEe

^ruftton be§ gläubigen 5]ertrauen§ ju bem ©ott ber Siebe

in S^rifto Sefu, ber Siebe jebod), bie aud^ jürnen fann.

Tläjx al« jiüan^igmal rebet ber ^ic^ter in feinen 2iebern

Don ©otteg 3orn. (S§ finb eben »gefunbe« Sieber. ©er*

^arbt föeig, je meljr ©ott fcf)Iägt, je nte^r er liebt, ©arum
fc^mingen fitf) feine Sieber mitten au§ tiefem Seib borf) tok

bie Serd^e jubelnb in bie Suft. 8ie Ratten in ben bergen

tt)iber tüie ber -S^uf ber Sennerin. 8ie gteid^en einer an

ber Söiege i^re§ ^inblein§ fingenben 93^utter, ober auc^

einem 2ßanber§mann, ber im finflern X'tjoi einfam unb

bod^ nid}t allein unter frö^U(^em (Sang unb 0ang feine

©tra^e jieljt. »®a§ toa^ i^n fingenb marf^et ift toa^ im

§immel ift.«

©er^^arbt umfaßt jebod) anä) ba§ ®ieffeit§ mit ganzer

<SeeIe unb i^at ein 33erftänbni| felbft für fo materielle ®inge

tüie »^orn, Oel unb 5)le^I, 58rot, 3Sein unb ^ier«. (£r

!^at mit Sut^er unb ber ^ibel aud^ bie groge Siebe jur

Dktur gemein. 51(5 ein ödster 3}oIf§bid^ter tljeilt er mit

unferm ganjen 53olfe bie greube an bor D^atur. @in finnige§

^emütf) entlehnt er berfelben feine üeblid^ften 53ilber.' Seine

!irdf)Iid)e $oefie ift ^ugleicf) bie ^eilige D^aturpoefic, ein*

^etaucf)t in bie garben, burcf)fügt üon bem S)uft unb burd^*

flungen Don ben Sönen ber beutfd^en §eimatl). ®ie

iteuerbingS geforberte Ueberfe^ung be§ Semitifd^en in§ 3a]3^e*

tt)itifc[)e t)ai \\ä) bei @erf)arbt mie überl^aupt bei alten

ionangebenben ürc^Iid^en Sijrifern längft öoÜjogen. ^Ulan
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fud^e grcub in biefer lieben ©ommer^eit an betne§ @otte§

©aBen«. 9^ur tt)enige D^aturfd^ilberungen jinb beutfd^er,

wärmer unb mal^rer empfunben. %t)ai\a^t ift eben, ba^

©erwarbt auä) gefalBt mar mit bem ©eifle ber alten

beutf(^en 92atur|3oefie. Sein 9^aturgefü^I ift, meil d^riftlid^,

barum gefunb, ^armIo§, jugenbfrifd^, o^ne aUt ^mpfinbelei.

Wiz 8aIomo unb bie 53linne[änger üernimmt er ma§ \\ä)

ber SSalb erjäfjlt unb mei§ ^u beuten bie 8)3ra(^e ber

^ögel

Seine ^oefie ift aber fd^on be§^alb auä) eine ec^t

nationale, ©in 33ater(anb§Iieb im pd^ften Sinne bes 2[Bort§

l^at er am ©nbe be§ brei^igjälirigen Krieges gefungen,

»@ott Sob, nun ift erfd^ollen ha§ eble 3rieb= unb greuben*

mort, ha^ nunmel^r ru^en fotlen bie Spie^' unb Sd^merter

nnh \i)x ^IRorb! Sßo^tauf unb nimm nun mieber bein

Saitenf^iel ^erüor, o ^eutfd^lanb! unb fing Sieber im ^o^en

t)oEen (^fjor.« ®er JJriebe trat nur in golge allgemeiner

(Srfd^öpfung ein. (5r befiegelte ben 9^uin ber beutfd^en

Ülation, bie ein fümmerlid^er Ü^eft gefd^änbet, ^erriffen, au^

taujenb SBunben blutenb am 33oben lag. ^a§ mar \)a^

©nbe ber öerbienten 3ü(^tigung. Sie ^at nic§t§ gefrud^tet.

®enn mer ift ber ^u^e t^ut? 9^un t)erfud^t'§ ber §err, 06

er un§ möd^te jmingen »mit Sieb unb @ute§t^un«. 2)arum

»mad^ auf, mac^ auf, bu l^arte 3BeIt!« 9^ur im griebcn

mit ©Ott ru^t ba§ §eil. ©r l^at un§ jerriffen unb ge*

fd^Iagen, er mirb un§ am^ mieber öerbinben unb l^eilen.

®a§ ift ber ©ebanfengang be§ ®id^ter§. ^er fro^lodfenbe

§Qmnu§ mirb oon felbft jum ernft ma^nenben SJu^Iiebc.

^ic fd^Iediteften Patrioten aber tonnen bod() biejenigen nid^t

fein, bie ba§ SSoI! jur Suge rufen, bo ja aud^ bie gefeierten

3)ic^ter ber 33efreiung§friege jugleid^ be§ 35ol!e§ S3u§prebigcr
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gemcfcn finb. ©arin i[t ©crl^arbt biefen fpätcrn t)orau§^

gegongen.

@§ ift befannt, mit trcld^em 9ki^bru(f ein 5lrnbt unb

©(^enfenborf auf bie SBiebergcburt be§ §Qufe§ unb bcr

gamiUc a(§ auf eine unerlä^Ud^c 3]orbebingung bcr natio=

nalen Erneuerung ]^ingett)ie[en unb ml^ IfjoT^e 9}iiffion fie

babei hm beutfd^en grauen jugemiefen l^aben. 9^un gerabe

bem ©l^eftonbe l^at @er]^arbt einige feiner fd^önften Sieber

gcnjibmet (»35oIIer StBunber, üoKer ^unft« unb: »2[öie fd^ön

iff§ ho^, §err ^efu (S^rift, im ©tanbe, ba bein ©egen ift«).

®a§ Sob ber grauen ober fingt er in feinem »grauenlob«

gteid) einem Sßaltl^er ö. b. 3}DgeImeibe. ^eutfd^ enblid^ ift

e§, menn er aud^ ha§ Sieb Don bcr greunbfd^aft fingt

unb über ber Seid^e feine§ 8o;^ne§ jene§ bom bereinftigen

SBieb erfeigen.

Sn formeller Sc^iel^ung märe nid^t menigen ©erl^arbt-

fd^cn Siebern eine größere ^ürje ju münfd^cn, fd^on um bc§

liebl^aften (^l^ara!ter§ miöen. Ein ju l'anggcjogencg Sieb

läuft ©efa^r, fid^ in ein bIo§e§ @ebid^t ju ijermanbcln.

Sel^n bi§ jtüanjig ©tro|)^cn finb für ein Sieb fd^on ju üiel.

(SJerl^arbt aber l^at fid^ ein Dfterlieb bon 36 ©tro^^en ju

©d^ulben fommcn laffen. Er mag mol^I übcrl^au^t ein

menig jur SS^eitfd^meiftgfeit geneigt l^aBcn. ©od^ l^at feine

SBeitfd^meifigfeit htn ^Sorjug, bag fie nid^t ermübenb unb

cinfd^Iäfcrnb mirft. 2)cr ^eid^t^um unb bie ^oefie ber

©ebanfen laffen felbft ha§ längfte Sieb ®er^arbt'§ nod^ t)er=

l^ältnigmä^ig furjmcilig erfd^einen. ^ie |)oetifd^e gorm

mad^t bei i^m burd^au§ ben Einbrudf ungefud^ter D^atürlid^*

feit, bel^aglid^er ©orglofigfeit. ®ie ^unft ber «Sprad^e, be§

3f{^t)tf)mu§ unb ©tropl^enbaueä ift bei i^m fo bööig D^atur

gemorben, ha^ felbft fleinc Unebenheiten burd^au§ nid^t§
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8törenbe§ ^aBen. Sebe§ ^ing ^ai inbe^ feine ©renken.

^§ gibt ein 33u§Iieb @er!)arbt'§, ha^ fc^on manij^em nerüen-

jd^tnac^en Öefei* einen nid^t gelinben 8(^reto eingejagt ^at.
•

2)ie§ ift ber Einfang: »§err, \ä) tüitt gar gerne bleiben, tüte

i(^ bin, bein armer §unb«. ®ie folgenbe (Bixopl)^ lautet

nod^ fc^Iimmer. 2)a§ ganje Sieb ift bi§ auf bie ^tDei testen

<Bixop1)m eine geiüiffenl^afte ^tuSmalung be§ einmal gemä^Iten

33ilbe§. tiefem Siebe fönnen U)ir au^ feinen (Sefd^mad

abgen)innen. 2ßir galten e§ für eine äftl^etifd^e 55erirrung,

§u ber fic^ ©erwarbt burd) ein Iateinif(^e§ 35Drbilb be§

9Zat^an S()ijträu§ (Sum canis indignus, fateor) l^at Der*

fü!)ren laffen. ^ber tt)et($em großen ©ic^ter tt)äre nic^t

5lel^nli(§e§ begegnet! (Sin^elne unfeine 5lu§brü(ie unh \pxaä)'

lii^e 2)erbf)eiten finben fid) auct) fonft nod; bei (SJerl^arbt

unb finb bei einem ®id)ter, ber j;ebe§ ®ing beim redeten

Dramen nennen miE, and) faum ju üermeiben. ®ie lut^e*

rif(^e ^ibetf]3racfje ^at ilire eigne 5Ieft^etif, unb man fann

ni(^t 5uglei(^ ein ürc^Üd^er S3oI!§bi(^ter unb ein äft^etifd^er

^zhani fein. 3m übrigen aber ift (S)er:^arbf§ ©prec^art,

tt)ie felbft ©erbinuS in feiner @ef(^i(^te ber beutfc^en %\d)-

tung einräumt, fo ebel, gefällig, einfältig unb mol^It^uenb,

n)ie feine ^enfart, unb in feiner gorm ift nichts ober menig,

tüoran eiti gefunber @ef(|ma(l 5lnfto§ fänbe. ©injelnc

grembmörter unb gegenmärtig berattete 2Bi)rter unb SBort«

formen, tuie Ü^e]3Utation, befleiben (einmurjeln), aU, feinb,

n)eme laufen tt)ol)l mit unter, ©etüiffe Siebling§au§brürfe

unb ^Beübungen, mie im §ui! Orben (für (Staub), ei?

u. bgl. teuren Ijäufig mieber. 93Zanierirt jebod), ^runfüoH

ober fd)tt)ülftig ift bie ^ittion nirgenb§. ^\ud) l^at ®erl)arbt

nur menige Sieber auf ganj neue 53er§mage gebid^tet. (Sr

jeigte aud^ barin für feinen 33eruf al§ 35olf§bi(^ter ein rid^*

tige§ 3Serftänbniß, bag er an ben alten für htn !ird;li£^en
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©til bereits trabitioiicH öcmorbcnen unb beliebten 8tvo|)tjen*

formell in feiner Sijrif tl^nnlid^ft feft^ielt.

aöie Sutrjer, fo ift and) ©erljarbt fclbft ©cgenftonb ber

^ocfic geiüorbcn. Sm ©inne be§ bemüt()igen 9)Zanne§ mar

ba§ fid)erüci) |nid^t, hoä) f)at er'§ Derbient. ^cr ^i(3^ter=

lorbeer bc§ fjeiligen römifcfjen Wiä)^ ift i^m unfer§ 2Biffen§

nirf)t 5U XI)eiI gettjorben. (Sr I;nt njo^l au(5 nac^ biefer

S^renfrone ber ^unftbi(S^tung fc^tüerlid^ ein S3erlangen

getragen. ®ie Siebe ber ÜZation ^at i^m einen beffern ^ranj

geiüunben, beffen ^Blätter nid;t Dermelfen. 2Bolfgang ^Itn^d,

tüeldjer in feiner 2iteraturgefd)i(^te ha^ Intl^erifc^e ^ir»^en=

lieb förmlid^ Spie^rut^en laufen lägt*), !ann hoä) nidjt

um^in, bei ^eurt^eilung ©erl^arbf» ganj gegen feine fonftigc

©emo^n^eit einmal glim|)fli(3^ gu Derfal^ren. Sn jeber

beutfd^en Siteraturgefd^idjte, Don tceld^em 8tanbpun!t au§

biefelbe auc^ gefc^rieben fein möge, mirb aud^ bem $aulu§

©erwarbt mitten unter ben tüeltlic^en 0affifern ein ®^ren=

pla^ eingeräumt merben muffen.

Um ha^ (s:entrum ©erl^arbt legt fic^ ber fog. ©erl^arbt*

fc^e ^id§terfrei§.

(55er^arbf§ Seitalter mar |a mit ^id^tern faft überreid^

gefegnet. ©in alter §t)mnolog fteEt folgenbe Stubrif auf:

Unter 99 (nam^^aften) Sieberüerfaffern maren 49 @Dtteä=

gelehrte unb ^rebiger, 19 3fle(^t§gele5rte unb öffentliche

Staatsbeamte, 9 §umaniften unb ©(^ulmänner, 3 $rit)at=

gelehrte, 2 ©emerbtreibenbe, 1 ^rjt, 1 2;onfünftler. 11 maren

üon fürftli^em 3fiange, 11 abiigen ©tanbeS, 10 meiblidjen

(Sefd)led^tS. 3Son ©eburt maren 29 ^Jieigener unb 2:l)ürin=

ger, 19 D^lieberfac^fen, 14 ©djlefier, 12 granfen, 6 Sau=

fi|cr, 5 §effen unb ül^einlänber, 3 33ö^men, 2 Ocftreidjer

*) 20. mm^l Seulfcfje 5Did)tung, II. 5ßb. 3. 203 ff.
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unb Ungarn, 2 $oIen unb g^rcugcn, 2 ^ommcrancr, 2

(S(^tt)aBen unb ©Ifäffer, 1 5lieberlänbcr. 35on gmcien ift

ber (55eburt§ort unbetont*).

Mt beginnen mit W\ä)ati Sd^irmer (f 1673), einem

Sanb§manne ©e:^arbt'§ unb mit bemfelben al§ ^onreltor am

©rauen Softer ^u 33er(in auf§ innigfte befreunbet. ©r

lüirb a(§ ber ^Sorläufer @erl^arbt'§ betrad^tet, fofern er

ndmlid^ burd^ ^Jerfd^meljung ber altern objeftiben mit ber

neuern fubjeftiöen üDic^tunggföeife feinem greunbe ben Sßeg

bereitet l^at. 2öir l^aben unter anberm bon il^m bo§

^fingftUeb: »D l^eil'ger ©eift, fel^r bei un§ ein«.

(Sin anberer 8ad^fe, ^obia§ S(au§ni|er, ber eine S^it*

lang fd^tüebiger 3elb|3rebiger tt)or, befd^enftc bie ^ird^e mit

bem faft gemütl^üd^en Üeinen ^anjelliebe: »Siebfter Sefu,

toir finb l^ier«. ®aran reil^en fid^ aber ganj fd^icEIid^ bie

Sieber ber S^fu^Hebe: ^<Bä)a^ über aKe @d^ä|e« (©alom.

2i§cot)iu§) unb: »ÜO^einen Sefum Ia§ i^ nic^t« (^eimann).

9}lan foEte nid^t meinen, ha^ ha^ lejtere gute, gcift«

reid^e Sieb bon einem 9Jlanne l^errü^re, ber au^erbem

nid^t bIo§ ^omöbien gefd^rieben, fonbern biefelben aud^ unter

feiner eigenen Seitung jur ^luffül^rung gebrad^t ^at Unb

bod^ ift'§ fo. ©er S5erfaffer be§ Ie|tgenannten Siebe§,

S^riftian ^eimann, Ü^eftor in 3ittau (f 1662), ein frommer

gelehrter ©d^ulmann, mar allerbingg nid^t bIo§ ein gefrönter

It)rifd^er, fonbern auä) ein bramatifd^er ©id^ter. @r berfa^te

nämlid^ für feine ©t)mnafiaften d^riftlid^e ^omöbien. S)enn

*) Sn bem 5!KedIcnburg = <&(f)tücnn' jdien ßircf)engefangtmd^ öom Solare

1764 ftammen nac^ ®läbec!e (®er ©efangbudö^fiU^rer jc. JRoftocf 1872) 404

Sieber öon 137 Sfieologen, 20 üon fjfürften, 67 öon 28 fünften, 35 öon 14

ßel^rern, 18 tion 3 5))^ebiäinetn, 2 t»ou 2 5KiIttair§, 7 Don 5 ßaufleuten unb

^anbrterfern, 17 öon 6 3)hi[i!ern, 21 öon 9 S^rauen.
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Ttod^ im XYII. ^o^r^unbcrt lebte man be§ ^äbagogif(^en

®Iauben§, e§ bürfte für bie jungen Seute auf gelehrten

©d)ulen gut fein, wenn fie frü^jeitig haxan gemö^nt njürben,

öffentlich ju reben. ©o entftanben anfängtid^ lateinifd^e,

fpiiter, bem ungeklärten ^ubitorium ber 9?iütter unb

©(f)tt)eftern ^u Siebe, beutfd^e 8d§ulbramen, weltliche unb

geiftlid^c. ®ie SSeranlaffung ju bem Siebe, ha^ ^eimann'§

tarnen trögt, mar folgenbe. Sm Sahire 1656 ftarb ber

fromme fäd^fifd^e ^urfürft Sol^ann ©eorg I. (Seine legten

SBorte maren: »5!Jleinen ^efum lafe \^ nid^t«. darauf

t)id}tete nun ^eimann fein l^errli(^e§ Sieb, inbem er ben

DZamen be§ l^eimgegangenen gürften in finniger Sßeife mit

ber legten <BtTCOp^z öerflod^t. ®ie ^nfanggbud^ftaben ber

fünf erften geilen biefer ©tropl^e ergeben nämlid^ hm
DIamen: Sol^ann ©eorg ^urfürft ju ©ad^fen. 9}lit §in*

^unal^me ber fec^ften Seile iinb be§ 2Sorte§ »fprid^t« au§

ber fünften erfiält man ha§ 9leimlein: »Sol^ann ©eorg ^ur*

fürft ju Sad^fen fpriest: SD^einen Sefum lag x^ nxä)U.

^lan mag bo§ ^ünftelei nennen, für hm ^id^ter mar'S

Pietät.

Siemlid^ gleichzeitig mit ^eimann lebte in @u6en ber

Üled^tSantüalt unb 33ürgermeifter, aud^ Sanbe§ättefter be§

9)krfgraft^um5 Ü^ieberlaufiJ, So^anne§ grandf (f 1677). (5r

ift ber 3)id^ter be§ feelenboÜen 5lbenbmaf)l§liebe§ : »8d^müdfe

bid^, liebe Seele« unb be§ lieblid^en Siebe§ ber »^eiligen

Sefuluft«: »Sefu meine greube«. ®a§ erftere l^ieg in

^einingen ju Anfang be§ XVIII. Sal^r]^unbert§ nur ba§

»prftenlieb«. 2)er ^erjog 53ern:^arb nämlid^ Heg e§ fid^

regelmäßig ^um l^eiligen 5lbenbma^I fingen unb fang e§ felbft

mit großem @eelenbergnügen. ®er §ofbebiente, ber e§ beim

Kantor befteöte, fagte nur: »®e§ ^er^ogS Sieb folll gefungen

merben«. ®a§ anöere »Sefu meine greube« ermäl^Ite ber
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9lu]fif(^e überfe^en. ®§ ift eine ^arobie auf ba§ meltlic^e

55oI!§Iieb: »gtora, meine greube, meiner 8eele SBeibe«. ^ie

©infü^rung beffelben in ben ^ird^en erfolgte nid^t o^ne

SBiberfprud^. ©ie alten Seute meinten, in bem 53lunbe ber

meiften fei e§ eine Süge ju fingen: »^efu meine greube«.

^ie mUn Ratten 3^e(^t. 5Iber im ©ottegbienft fingt ja

nid^t ber einzelne, fonbern bie gan^e @emeinbe. S[öa§ im

3Dlunbe be§ einzelnen eine Sügc märe, ift e§ hoä) nid^t im

9Jlunbe ber ganzen ©emeinbe. gran(f, burd^ beffen iaf)h

xcidjz geiftlitfje Sieber übrigen? ein mijftifd^er 3"G 9^^^/

toar gugleid^ aud^ meltlic^er ©id^ter. ^I§ fold^er bilbet er

einen inftruftioen SÖeleg für bie bereit? angefü!)rte %f)a\\aä)t

öou hm ^mei Seelen in ber 33ruft öieler ^id^ter be§ £)p\^^

fd^en 3^itcilter§. Sßölirenb iJrand'S geiftlid^e ÜJlufe unter

^Palmen manbelt, erluftirt fid^ feine meltndf)e in htn ©arten

5lr!abien§. ®er ©id^ter füfjlt fii^ ebenfo i^eimifd^ auf bem

Dlt)m^), mie auf ©olgat^a. ©riec^entl^um unb ^!^riften=

t^um fte^en einträchtig neben einanber. ^er gelehrte, prun!=

öoKe, mt)t^ologifd^ ergriffene Opi^ianer Verträgt fid^ auf?

befte mit bem an Sut^er unb ben ^falmen ermärmten menn

anä) nid^t ftreng fird^lid^en ©id^ter. ^§ glaubten eben

bamal? an^ d^riftlid^e ^id^ter fid^ für i^re meltlid^e ^oefie

ber griec^ifd^ = römifd^en 0)lt)t^olDgie al§ ^oetifdtjen §anb=

rr)er!?jeug? bebienen ju bürfen, ba €? fid^ Ja l^ierbei um

ein reine? <B)pkl ber ^^antafie l)anbelte, ol^ne innere 5lnt^eil=

nal^me.

^lud^ §omburg (f 1681), Ü^cd^t?fonfulent ju 5laumburg

ein nic^t minber bebeutenber ^idf;ter, mar beibe?, meltlid^

unb geiftlid^, freilid^ nid^t neben einanber, fonbern nad^ ein-

anber. ^r mürbe, nadjbem er berfc^iebene Siebe? = unb

2^rin!lieber, aud^ eine Xragifo = ^om5bie öon ber Verliebten
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©d;äferin ©uicimunbc r^crau^gcgcBcn tjattc, hnxdß ^reuj

unlcr§ ^reuj gefütjrt. »2Bcnn einer, fagt er, ueriüunbert

über mein gciftlidf) Öieberbirfjten, fragen woük, oh 8aul aurf)

unter ben ^ro^Ijeten, ober f^öttifd^ertoeife f^iredjen tDoIIte,

id; folge bem oHgemeinen SBeltgebraud^ unb o^iferc bie ^Blüt^e

unb ber Sugcnb befle§ ^^eil ber SBelt, bie §efen be§ ^HterS

bngegen (Sott unb bem §immel: ber miffe, ha^^ mic^

l^ie^u abfonberlid^ üeranlajjt unb bemogen mein ongflüotleg,

fdjtoereS §au§freu3, bamit mid^ ber ötelfromme, getreue ©ott

naä) feinem Däterlid^en Söißen, lüic jebermann mei^, eine

gute 3ßitlang bi§l^er belegt, in metd^em id) mid^ mit @Dtte§

Söort am beften tröften, ftärfen unb aufrid)ten !önnen.«

®arum l^at er aud; ^u Dielen üon feinen 148 Siebern bunfle

garben gemctp. SBie aber bie ^raurigfeit in greube foH

üerfeljret merben, baöon jeugt er in feinen innigen Sefu§'

liebern. Unb ujeld^ l^ol^en 8d^munge§ bie gebrüdte Seele

be§ ®i(^ter§ fällig mar, erfie^t man an bem gel^obenen unb

er!)ebenben §immelfal^rt§liebe: »5Ic^ munbergro^er ©iege§=

l^elb«.

§omburg'§ liebfter greunb mar Sol^ann @eorg ?llbinu§

(t 1679), ein Urenfel ©elneder§, erft Ü^eftor, bann Pfarrer

in D^caumburg. ^uf feinem Seid^enftein in ber 8t. Ot]^=

marSfird^e bafelbft fielet in lateinifd^er 8|)rad^e bie Snfd^rift:

»®a er lebte [tarb er, unb nun er geworben ift, lebt er,

meil er mugte, ba^ biefe§ Seben ber Söeg be§ Sobe§ unb

ber Xoh ber Eingang ^um Seben fei«, ^m befannteften ift

er al§ ber gefalbte Sänger be§ ^u§Iiebe§: »Straf mid^

nid^t in beinern 3orn«, fomie be§ Siebet ber Sterbens^

freubigfeit: »^lÖe 9)Zenfd^en muffen fterben«. ®ie ^ird^e

ää^It bie§ Sieb ju i^ren beften unb gefegnetften Sterbe^

liebern. S^jener erquidte jid^ an bemfelben fonntäglid^ nad^

bem 9)littag§ma^r.
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S5oIf§fa^Ud§cr unb Bcliel6ter nod^ al§ be§ TOinuS ©tcrbc*

Ueb ift ha§ ^roftUcb: »2ßer nur bcn lieben @ott lägt

walten«. ®er Springer ©eorg 9^eumar! l^at e§ gefungen,

ein biet uml^ergetüorfener DJ^ann (f 1681). (Jr war unter

bem OrbenSnamen »ber S^roffenbe« ber frud^tbringenbcn

©efeKfd^aft ©e!retair ober ©rjfd^reinl^alter, würbe anä) l^er^og*

i\ä) weimarifcä^er ^of^oet unb jule^t gar faiferlicä^er §of*

unb ^faljgraf. 2)ie Siebe jur ^id^tfunft unb 9D^ufi! öer*

lieg x^n avL^ im ^Iter nic^t. ®od^ ift feine weltüd^e ^oejie

nur bon geringem 53elang, benn e§ ift burd^au§ bie ^^oefie

eine§ aH^eit fertigen, bielfd^reibenben ®elegenl^eit§bid^terg.

(Sie tl^eilt aEe 9)längel ber berfd^robenen unb gefd^raubten

^unftbid^tung feiner S^it. 35iel ^öl§er ftel^en 9^eumar!'§

geiftlid^e Sieber. »2ßte ©ott will, fo pit id^ ftitt«. ®ie§

©^mbotum feine§ Seben§ ift aud^ ber ©runbjug feiner reit*

giöfen »bid^terifc^en ^ugenbfunft«. ^I§ »Sl^ränen unb

Sorgen fein täglid^ grü^ftüdf« waren, grünte unb blül^te

ber »Suftwalb« feiner geiftlid^en St)ri! am frifd^eften unb

buftigften. (5§ war ba§ aber feine Sugenbäeit. ^u§ ber*

felben ftammt benn an^ fein §au|)tlieb: »2Ber nur htn

lieben ®ott lägt walten.« ®ie näl^ern Umftänbe, unter

benen bie§ Sieb entftanben, finb unbetont. 2)enn in ba§

&thkt ber Sage gehört e§, wenn ein §iftoriogra|)5 be§

löblid^en §irten- unb ^Iumenorben§ an ber $egni^ im

Saläre 1744 berid^tet: »§ier (in §amburg) im Sa^re 1653

lebte Df^eumar! al§ bienft(o§ in groger ^rmut^, fo gar, bag

er feine Viola di G-amba, weld^e er bortrefflid^ f|)ielen fonnte,

berfejen mugte. (Jnblid^ würbe er refommanbirt an hzn

fd^webifd^en ^tefibenten §errn o. Ü^ofenfranj. ®er gab il^m

jur $robe etwa§ an bie 3fleid^§rät^e in ©d^weben aufju«

fcjen, unb ba e§ wo^I geriet^, na^m er \i)n an jum «Sefre-

iario mit pnbert Xljalern fd^wer ®e(b jur ®age. 51B
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^^eumarf feine Viola di Gamba njieber cingelöft, maä)it er

ha^ Sieb, unb ha er'§ fomponirt, fpielte er ba§ erftemal

barauf mit 9}ergie|ung üieler 2:^ränen«. Ober wie ber

(5(f)Iu& in bem ©ebid^te beä §ofrat^§ ^nb lautet: y>mä)t

länger !ann bie ©lutl^ fid^ l^alten, er biegtet, f^ielt mit

frommer §anb: SSer nur ben lielben ©ott läßt malten —
ttod^ immer fingt e§ ©tabt unb Sanb, unb mand^eS ^erj,

t)e§ Kummers Sfiaub, fd^Iägt leidster — fegnet 9leumart'§

©taub«. %uä) fonft gelten öon bem Siebe nod^ munberbare

Wann. 80 fofl ein frommes 95ZägbIein im SBürjbur^

^ifd^en Don bemfelben geträumt l^aben, nod^ el^e fie etma§

baoon gemußt. ®ie (Jngel ®otte§ fangen'^ il^r nämli(§ im

5:raume auf§ aKerlieblic^fte bor. Unb ba ha^ Sieb urfprüng=

i\ä) anont)m erfcf)ien, fo fanben \xä) einige »©ro^beud^ter«,

bie D^eumarf ba^ Sieb abf|)rad)en unb für il^re eigene Arbeit

ausgaben, ©ine ®irne, bie e§ t)or be§ ^id^terä SGßo^nung

abfang, ermibertc auf beffen grage, mo fie bic§ Sieb l^er-

befommen, ein üornel^mer »$farr in 3Jled^etnburg« ^abt e§

gemalt. 9)kn erfennt an biefen l^armlofen Sc^nörfeln,

mit benen 5^cumar!'§ Sieb öerjiert ift, mie fe^r baffelbe nad^

be§ S5ol!e0 ^erjen mar. Jfriebrid^ Söil^elm I. öon ^Preu^en

befahl, ha^ e§ bei feiner Seerbigung gefungen merben foKte,

inbem er noc^ bie benfmürbigen SCßorte beifügte: »3Son

meinem Seben unb SBanbel, aud^ ^Iftionen unb ^erfonaüen,

fofl nid^t ein SBort gebadet, bem Q}oI!e aber gefagt merben,

ha^ id^ fold^eä e^^jreffe verboten ^aU mit bem beifügen,

t)a6 id^ al§ ein großer unb armer ©ünber ftürbe, ber aber

bei ©Ott unb feiner §ulb ©nabe fud^e. Ueberl^au))t fofl

man mid^ in fold^en Seid^en^jrebigten jmar nic^t öerad^ten,

aber auc^ nid^t loben«, ^ie D^Zelobie in A moll ift bie

«innige afler oon D^eumar! !om|)onirten Sßeifen, meldte in

fird^Iid^en ©ebraud^ genommen unb in bem '^a^t beliebt
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tüurbe, ha^ Mh l^unbertc bon Siebern waä) xi)X gejungeit

lüurben. ^iä)t mtnber fanb bie t)on D^eumar! getüä^lte Bi§

ba^in im ^ird^enlieb noc^ nid^t bemanbte ©tro^!)enform ja

allgemeinen SSeifaH, mie !aum irgenb eine anbete. Sal^Ireic^e

Sieber finb in i^r gebid^tet lüorben.

Sigentlid^ nur eine wol^Igelungene 55ariation an^ ba§

Dlenmarf'jt^e Sieb ift baSjenige be§ Samuel ülobigaft

(t 1708): »SSag ©Ott t!)ut ha§ ift mo^rget^an«. 3lobigaft,

üleftor am ©rauen ^lofter ^u Berlin, bid)tete bie§ Sieb, al§

er nod) ^bjunft ber ^l^ilofoip^ifd^en gafulität ju Sena mar,

einem fran! barnieberliegenben Kantor ^um Xroft, ber e§

auä) fomponirt l^aBen foK. ^§ mar ha§ SieBling§Iieb be^

öielgeprüften ^i3nig§ griebrid^ SBil^elm III. öon ^reu^en.

5l(§ einer t)on ben ja^Ireidjen ^id^tern in @erlöarbt'§

©eifte Derbient enblid^ nod^ ermähnt ju merben ber Scalen-

finger 3)Zi^aeI grand, ber BegaBtefte üon brei |3oetif{^en

S3rübern. ®en frü^ S5ermaiften ^mang bie Bittere 9^otl^,

ha§ (^t)mnafium mit bem ^äcfer^^anbmer! ju bertaufc^en.

®D(^ ftarb er fd^Iieglid^ a(§ mo^lbeftaHter ^oBurger Sd^ul^

meifter unb gefrönter ^id^ter be§ (SlBfd^manenorben^, »%ä)

mie p(5^tig, ac§ mie nichtig ift ber SJlenfd^en SeBen«. ®ie§

fein Befanntefte§ Sieb berrätl^ ^mar einen gemiffen 9}langel

formeller £)ur(^BiIbung, bod^ l)at e§ S{)riftian ©crioer, ber

Berü:^mte 55erfaffer be§ »8eelenfd^a|« unb ber »Zufällige

5lnbac^ten @ott:^oIb§« nid^t für unmert^ erad^tet, bie fc^rift*

mäßigen ©ebanfen beffelBen in einer ^rebigt meiter au§='

gufü^ren. 5luc^ fnü^ft firf) an ha^ Sieb folgenbe ©efd^id^te.

Sn ber ^ad^t be§ 21. geBruar 1659 ftürjte ber 3:^urm

ber @t. 33art^olomäifird^e in TOenBurg in fid^ jufammcn.

®er in unmittelBorer 9Zä^e mo^nenbe ©eneralfu^erintenbent

(5agittariu§ gerietl^ baBei in groge ©efal^r, BlieB jebod^ un-

öerfel^rt. ^urj juöor BeoBacf^tete er an feinem breijäl^rigen
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©ötjulcin aller^anb tuunberlid^c hieben, ©rfjon üor 2Bei^=

narfjtcn I)atte bog ^inb etlid^e 53kt gerufen: »1(^, ba^

©Ott erbarm! ber Sl^urm fäüt ein«. Sn ber ^ladji Dorn

19. auf ben 20. ^^bruar aber feufjte e§ öfters : »^Id^ tt)ie

f(ü(J)tig, aä) mie nid;tig«.



7. Pa0 iirtenlieii htx a)ll|etifd)ett imti

mtjltifdjen ieberfdjttiangUdilieit.

©erl^arbt unb bie il^im öemanbten %\ä)kt fi^en noc]^

fämmtlici^ ju bcn gü^cn S)ot)ib§, von 2nif)tx. <Bu uptä-

fentiren bic ürd^Iid^c ^oefie. Unabpngtg t)on il^nen Bilbctcn

fi(3§ jebod^ in ben Sauren 1648—1680 ättjei anbete S)i(^ter*

grup^en, beten gemeinfontet (Sl^ataftet batin Befielet, ba^ fie

tia^ Üx^lx^t Sieb öoEftänbig fubjeftiöiten, inbem fie c§

feinet öolfStpmlid^en Allgemeinheit entfleiben unb in ben

©ienft il^tet inbiöibueEen äfl^etifd^en unb teligiöfen

®efc^ma(f§^ unb ®IauBen§t)etittung [teilen. (S§ finb bie

$egni|fd^äfet unb bie 5lnpnget einet butd^ 5ingelu§ ©ilefiu^

ton ©c^Iefien au§ fic^ öetjnjeigenben mt)ftif(^en ^id^tung.

®ie f(^almeienben <Bä)ä\zt unb ©d^äfetinnen an bct

$egni| etblicften i)m einzig n^al^ten 2;t)))u§ be§ geiftlid^en

Siebes im ^o'^eliebe 8atomoni§. ^a§ l^atte benn eine ganj

etfdjjtedlic^e Sentimentalität ^nx golge. ®ie ^itd^en^oefle

quittitte i^ten et^abenen ^iafoniffenBetuf, med^felte xf)t

^oftüm t)oEftänbig unb bebütitte auf btumenteid^en 5Iuen

al§ tänbeinbe, fü^^d^e ©eelenfd^äfetin. 5lnfängUdö itüax,

al§ bet ^ütnbetget ^attijiet ©eotg ^^ili|))) ö. §at§bötffet

im 5Setein mit bem fäd^fifd^en ^anbibaten bzx ^^eologic

Sol)anne§ 0ai ben S3tumenotben ftiftete unb leitete, mat'S
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nur auf eine weltUd^c ©d)äfcrpoefie abgcfcl^cn jur ©rluftigung

ber eleganten 2BeIt. Unter bem ©inffuffe be§ Sigmunb öon

33irfen üermanbeltc ]\ä) jebod) ber alte nedifd^e 5)ii^tengott

$an in ben breteimgen ©ott. ^u§ ber njeltlid^en njurbc

eine geiftUd^c ©rf)äfer^)oefie jur ©l^rc ®otte§ unb jum ^ret§

be§ ©eeleni^irten Sefu Sl^rifti. SDie OrbenSgtteber trugen

am ireigen feibenen 53anbe, bem 8t)mbo( ber Sflein^eit unb

@emütl^§unf(^ulb, eine ^affion§bIumc al§ ftumme ^rebigerin.

(S;^riftu§ ift fd^on im §o:^eIiebe ©aIomom§ ber Slumenl^irt.

®a§ §irtenleben ift ein 'gel^eiligteS, ©ott tt)o!)lgefäIIige§,

fintemal fd^on 5Ibam unb ^üa m ber gotbnen $arabiefe§=

seit alle§ SSiel^ ber (Srbe gemeibet l^ol6en.

^ie öeränberte @efd^macE§ri(^tung, ha§ §ert)ortreten ber

fügen fanften ©efül^Ie an Stelle ber ftarfen unb tiefen, l^ing

ttJDl^l au^ mit ben üeränberten S^it^^^'^öltniffen jufammen.

^uf bie ®abibif(5e MegSjeit mar bie ©alomonifd^e grie*

ben^jeit gefolgt. ®er §immel mar mieber blau. S)ic

9Jlü{fen fpielten im ©onneufd^ein. ®ie Sämmer l^üpften

mutl^miflig in bem ^tee. ^nlag unb Stoff genug ju einer

©d^äferpoefie. 9^ur geiftlid^ 1)'äik fic nid^t merben foüen,

menn fie nid^t gänjlid^ gefd^madloS unb unerträglid^ merben

moütc.

S!)ie :pegnefifdC)e ^ßoefie mad^t mit nur geringen ^u§na^*

tnen hin ©nbrurf fd^öngeiftiger 5lffe!tation unb |)Ium))er

^ffe!t:^afc^erei. ®ie ©arfteEung ift übertaben mit p'^anta*

ftifd^en ^Eegorien. »Sn feuerl^eigen SBorten ift oft nur

eine fül^Ie, affeftirte ^nbad^t«. ^ie Sieberblumen gleid^en

ben 33lumen an gefrornen genfterfd^eiben. 9^ur feiten ber^

nimmt man ben einfad^en Saut be§ d6riftlid^en ^erjenS. ^a§

liebe Sd^ tritt mit einer ^u^fd^Iieglid^feit in h^n 5Borbergrunb,

bie unanftänbig genannt merben mug. ^^arafteriftifd^ ift

an<S) für bie ^oefie be§ g3IumenDrben§, t)a^ biefelbe burd^
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i^ren ©tifter öon allem Anfang an tned^anifirt tourbe.

^er ©rfinber be§ |3oetif(!)en %x\ä)kt^ ma^t fic^ anfieifd^ig,

mit §ülfe beffelben einem jeben bie beutfd^e ^\^U imb

Üleimfunfl, ol^ne 35el^uf ber lateinifc^en ©]3ra(^e, in fe(^§

(gtunben einzugießen. !S^ix nähern Srfförung biefer erftaun-

liefen 50^ani^ulation fügt er übrigeng bei: »Sßie man ben

SBein burd^ ^rirf)ter auf giafc^en unb gäffer gießt, bamit

alle ^ro^fen ju 9^u| fommen, fo foH e§ aud^ mit ber ^x^

lernung ber ^oeterei gefi^el^en, ba man bod^ mand^e gute

©tunbe unBenu|t öerloren gefien läßt. ®iefe fed^§ 8tunben

finb ober nid^t nad^ einanber, fonbern mit gehörigem dlad)^

benfen auf mel^rere ^age ju üertl^eiten, unb um ein ^ic^ter

in merben finb ni(^t fed^g Stunben, fonbern fed^§ mal fed^§

5DlDnate ober eben fo biele Saläre erforberlid^«. Smmerf)in

beftärfte ber D^ürnberger ^rid^ter in bem öer^ängnißüoÜen

Aberglauben, an meld^em ba§ XVII. Sa!)r^unbert überl^au|)t

(itt, baß nämlid^ bie ^idf)tfunft etma^ (Erlernbares fei.

I^Iaj, ber 3D^itbegrünber be§ Orben§, trug bie t)on ifim

verfaßten geiftlic^en §albbramen in ber @ebalbu§!ird^e nad^

beenbigtem 9^ad[;mittag§gotte§bienfte bor !)od^anfel^nlid^er

öolfreid^er SSerfammtung mit ta))ferer ©timme fingenb unb

beflamirenb üor. Sefum befang er al0 htn f)immlifd^en

^eüfan unb ermarb fid^ baburd^ menigften» bie 5lnerfennung,

ha^ er fid^ mit ber D^aturgefd^id^te biefe§ iounberbaren

55ogeI§ jiemlid^ oertraut gemad^t l^abe.

53on ben ja^lreid^en ^id^tern be§ OrbenS mit titn

üblichen OrbenSnamen 9}Zacarifto, gontano, Ami)nta§, ®a*

mon IC. f)at nur 8igmunb oon 33irfen (^etuUu§) ein

«rn)ä^nen§mert^e§ Sieb ^3robu3irt (»Saffet un§ mit 3^efu

gießen«), ^er ©d^Iefier (5;:()rifto|)^ 2:itiu§ bagegen fiat al§

faum 3n)an5igjä:^riger Jüngling jmar in ber %imo^\)f)äxe,

nxd)t aber im ©eifte be§ 53(umenorbcn§ fein gtaubenSfrol^eS,
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fpätcr anä) in frcmbe ©prad)cn überfcljteS ^roftüeb gebicf)tet:

»<BoU\ e§ QUid) hx^mikn f(f;einen, al§ mnn ©Ott berlie^

bie Seinen, fo glaub unb luei^ id) bie§: ©ott Tjilft enblid^

hod) öciüiß. §ülfe, bie er aufgefrfjoben, I)at er brum nicfjt

nufgcljoben ; (jilft er nid}t ju jeber grift, Ijilft er bod^ m\m§
nötfjig i[t«.

SBäfjrcnb nun fo bie fird^Iid^e ^oefie in ber alten

5DZei[ler|ängerftabt DZürnberg \\d) in füpd^e Sentimentalität

ouflöfte, berirrte fie \\d) gteidjjeitig in ©d^Iefien in eine

nid^t minber bebenüit^e ^a^n. ©ie tüurbe nii;[lif(^ = ü6er-

f(f)U)änglid). ©§ Q^id)af) ba§ aber ju ber S^iU cil§ in ber

5it)eiten |cf)(e]iirf)en ®i(^terf(^ute nnter §offmann§n)aIbau unb

So^^enftein aud^ bie tüeltlit^e $oefie au§ 9!anb unb 53anb

ging. Tlan übertrug bie in ben ^öi^txn Stäuben l^errfc^enbe

galante Unfittlic^feit auc^ auf ba§ ©ebiet ber meÜIid^en %\d)U

fünft. @§ begann jene§ fc^Iüpfrige, fd^amlofe unb unfinuig

6ombaftifd)e 3Serfemad^en, um beSmillen bie Dramen §off=

mannStüalbau unb Solienftein ju ben üerrufenften in ber

beutfd^en Siteraturgefd^ic^te gejault irerben. Unb bod^ waren

beibe 9}länner fittlid) burd^auS unbefd^olten. Sie fjabtn

fogar gleic^fam jur Suf)ne für i^re tt)eltlid§e Uterarifd^e Unflä«

lf)igfeit geiftUc^e Sieber gebid^tet.

©in geiüiffer 30Zt)fti5i§mu§ lag fd^on immer in ber fc^le*

fifd^en Suft. Sd^on ju 2ut^er§ Seiten ^atte bafelbft ^a§par

Sc^lüentfelb öon Offig! hm ^(nftog ^ur ^ilbung einer

fd^föarmgeiftigen Partei gegeben, iceld^e ab^olb jeglid^em

äußern ^ird^ent^ume bie unmittelbare innere (Srleud^tung

f)öf)er fteEte al§ ha^ geoffenbarte Sßort @Dtte§ in ber ^eiligen

S^rift. ^arna(§ Ijatte ber @örli|er Sd^ufter Sa!ob ^ö^me

au§ aKerfianb unmittelbaren (Singebungen unb biblifd^en

Si(^tftra^(en ein tieffinnige§ tI)eofo|)I)ifd^e§ Si)ftem aufgebaut,

ßnblid^ maren e§ 53re§Iauer Sefuiten, tt)eld)e bie mijftifd}en
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Seigren Sol^ann %anW§ toiebcr l^eröorfui^tcn unb in bcr

5ßergottung be§ 50^cnfd^en bic ^ufgal6c bc§ ^^riftent^utn^-

crBlidtcn.

^er S3oben toar olfo tool^I juBcrettet. ©§ bcburftc nur

nod^ einer für bie ©inpffe beffelBen em|)fän9li(^en bid^tcrifc^en

^Pcrfönlid^feit. ^iejelbe erfd^ien in Dr. ^oT^ann ©d^effler^

genannt 5lngelu§ ©ilefiu§, einem jünger ber ^Irjneiwiffen*

f(^aft (t 1677). SSon lutl^erifd^en keltern in S3re§tau geboren

trat er f^äter jur fatl^oUfd^en ^ird^e über unb em]3fing al§

^riefter bie SBeil^en berfelBen. 8einem Don ^atur e^ceh*

trifd^en, an ben ©d^riften SafoB 33ö^me'§ unb ber altern

9}lt)ftifer tüo1)l gefättigten (Seifte bel^agte bie fd^Iid^te lutl^erif(^e

^ird^Iid^feit Je länger je n)eniger. ^l^n verlangte nad^ einer

innern ^er^enSfird^e, in beren gel^eimni^boÜem S^iielid^t bic

tt)onnetrun!ene Seele fd^on fiienieben ©Ott fd^auet t)on 5Inge*

fid^t ju 5Ingefid^t. (5§ genügte \f)m nid^t, ba^ ©Ott für

un§ in ^^rifto SJlenfd^ getoorben ift. Sn feinem »(Sl^eruBi-

nifd^en 2öanber§mann« träumt er öon einer SSieberl^olung

ber 5[Renfd^tDerbung @otte§ in unferm eignen Innern al§

bem einzigen TOttel unferer böfligen 5Sereinigung mit @ott..

^a§ nüd^terne Sut^ertT^um l^at fein 3Serfiänbni§ für ein

§er5 mit fo immenfen 5lnf:prüd^en. Sd^effter manbte fid^

bal^er ber tierftänbniginnigeren, il^m fongenialern römifd^en

^ird^e ju, inbem er nad^ ^onbertitenart burd^ l^eftige ^efel^^

bung ber alten ©Iauben§genoffen fid^ hm neuen ^u cm^fel^Ien

fud^te.

^ie ^at^oUfen gemannen in il^m ol^ne 3tt)eifel einen

fel^r begabten ©id^ter, ptten fid^ aber nid^t ju ber 53e]^aup^

tung Oerfteigen foKen, ba§ bie SCßei^e ber ^oefie erft nad^

feinem Uebertritt jum ^at^oIijiSmug über i^n gekommen

fei. Sd^effler mar fd^on längft ein ©id^ter, beoor er bie

•Jungfrau 5D^aria anbetete. (5r fe|te im ^at^oIijiSmug
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cinfad^ fort, tt)a§ er im Öutljertl^um begonnen (latte. ^ud^

ifl feine $oefie im tt)efentlid^en eine burd^Qu§ fonfeffionSlofe.

^ie meiften feiner Sieber laffen obfolut nic^t erfennen,

njcld^er bon beiben ^onfeffionen ber ^id^ler angel^örte, al§

er fte ocrfagte. ©d^effter fingt bon ber Siebe ^um §eilanbe,

uon ber Siebe»* unb SebenSgcmeinfd^aft mit Sefu. ^ber er

tl^ut bie§ in mtiftifd^er Ueberfd^mänglic^feit, in finnlid^er,

finnig fein foKenber ©^ielerei, in einer gemiffen ^bl^ängigfeit

öon ber läppifd^en 5:änbe(ei ber ^egni^fd^äfer. ©eine

§irten(ieber, in benen bie in il^ren Sefum, ben fiolbfeligen

2)apl^ni§ unb treuen ®amon, berliebte $ft)döe feufjet mie

ein einfame§ 2:urteltäublein, finb in ber Tlt^x^aijl fd^on

au§ äftl^etifd^en ©rünben ungenießbar, gan^ abgefel^en bon

ber unebangelifd^en §i|e unb ben |)ant^eiftifd^en 5lu§fd^mei=

fungen be0 @ebanfeninl§Qlt§.

®ennod^ l^aben biele ©d^efflerfd^e Sieber hzn 2öeg in W
©efangbüd^er gefunben. ^er Üieij be§ Dienen in ein*

fd^meid^elnber, glatter gorm, bie glül^enbe Sefu§Iiebe, üon

metd^er ber ^id^ter befeelt ift, l^aben feiner ^oefie ja^Ireid^c

greunbe berfd^afft. ^ie ^Inl^änger <S^ener§, bie §aEifd^en

^ietiften unb bie §errnl^uter füllten fid^ bon benfelben

ungemö^nlid^ angezogen unb erbaut. 2)a§ ortl^boje Sutl^er*

tl^um bagegen mad^te ben ©c^efflerfd^en Siebern eine ]^art*

nädfige Dp^ofition. 9^od^ im Sa^re 1738 berbot ber

SD^ül^I^äufer 3D^agiftrat bie ^lufna^me ©d^efflerfd^er Sieber in

ha^ lut^erif^e ©efangbud^. g§ bemog i^n baju nid^t blo^

ber 2Bibertt)iIIe gegen ben irrgläubigen 93Zt)ftifer unb ber

§a6 gegen ben unleiblid^en ^onbertiten. OJlan l^atte bielmel^r

felbft in biefer fpäten geit nod) eine gemiffe inftinftibe

^l^nung babon, ha^ ber S^Zame 5lngelu§ 8ilefiu§ nid^t einen

Äni^jfer, Daöftrdilidje asolföliel). jl
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gortfd^ritt, fonbern eine Entartung ber ürdölii^en $oefic

Bejeld^ne.

©ine getüiffe 35oIf§beIiebt^eü ^at unter 8(^effler'§ ^df)U

reld^en I^rifd^en Siebern nur bog d§ri[tli(^e ^ampflieb erlangt:

»^\x na(|, f^rid^t (^^riftuS unfer §elb«. 5Inbere, benen

man einen gett)iyfen Sauber nid^t abfpred^en !ann, tt)ie bic

beiben Sefunlieber: »M) toiH bid) lieben meine ©tärfe«

unb »Siebe, bie bu mid^ ^um ^Bilbe beiner (Sott^eit l^aft

gemadf)t« at^men bei aKer mo^Itl^uenben Snnigfeit bod^ nur

ben (Seift einer franf^aft gereiften ^nbad^t. ^ie lut^erifd^e

^\xä)t !ann, au(^ tDenn ]ie ha^ ^o^e Sieb ber Siebe fingt,

feinen anbern ^fab ge^en al§ ben ber biblifd^cn Einfalt

unb ber gefunben Se^re. 2So bie 3Serl^immeIung anfängt,

ba l^ört bie ^ird^en^oefie auf.

©d^effler flö^t barum me^r nur ein ^iftorifd^cS Sntereffc

ein. SÖßir tüürben i^n, mnn mx über i^n ^u üerfügen

l^ätten, mit 33ergnügen ber fat^olifdjen ^ird^e gang über*

laffen.

3a^Ireidf)e 2)id[)ter finb bei 8d^effler in bie ©d^ulc

gegangen, freilid^ nur um in berfelben aud^ bie legten

Erinnerungen an Sut[)er§, §eermann'§ unb ©erl^arbt'^ ürd^*

lid^e ^ic^tung§art einjubü^en. 2Bir l^aben ja felbftber»

ftänblid^ nid^t ba§ ^Eerminbefte gegen bie ^immlifd^e Siebet*

freube an Sefu. 5Iber ein anbere§ ift e§, au§ biefer greubc

fingen, ein anbereS, biefelbe in mtjftifrf; erotifd^er Söeifc jum

©egenftanbe ber $oefie madCjen.

§öd^ft be^eid^nenb für bie bon ©d^effler au§gel^enbc

|)oetifd^e Stid^tung ift e0, 'öa^ \\ä} berfelben namenltid^ aud^

bie ^oetifdf) angeregten ijrauen mit 3]orIiebe anfd^Iofjen.

^(n bid^tenben grauen aber ift gerabe im XVII. ^al^rl^un*

bert burd^au§ fein SJJangel, tt)ie bie 9Zomen!(atur ergibt,

bie mir bei biefer ©elegenljeit unb felbft auf bie @efaf)r
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^in bcn 2c)'cr ju crmüben un§ nid^t Derfagen fönnen*).

©eiftlid^c ®icf)terinnen tüaren:

©lifabet^, 5)^arfgräfin t). 53aben. Öoutfc pendelte,

^urfürftin n. 53ranbenburg. 9}Zaria ©Itfabet^, 3J?ar!gräfin

t. 53rQnbcnBurg= ^ulmbad^. S^riftine, ^rinjeffin ö. 5!Jic(f(cn=

burg=<S(5tt)enn. ^emilia SuUana, üteid^^gräfin ü. 8(f)it)ar3=

burg=9tuboIftabt (*SIÖer meig it)ie na^e mir mein (Snbe«).

5Inna 8i)^:^ie, Sanbgräfin t). ©armftabt (»^n Sefung bcr

^eiligen 8(^rift f)at fie einen unermübeten gleig bezeuget

unb in bcn Patribus f)ai fie fo üiel connaissance gcl^abt,

ha^ fie mand^en ^^eologen l^ättc befc^ämen fönnen«). 2ubä=

milia ©lifabet^, %od)kx bc§ ©rafen Submig ©üntl^cr I. b.

8d^tt)ar5burg=9^uboIftabt, eine (Sc^mägcrin bcr ^emiüa Su*

Itana. (»©orgc 55ater, forge bu, forge für mein «Sorgen«).

50Zagba(ena 8t)Ht(a, ^cr^ogin ö. SöürttcmBcrg. ©opl^ie

(£(i|al6et^, ^erjogin ü. <Sa(3^fen=3ct|. (Süfaktl^ Eleonore,

jtücite ©ema^Iin be§ ^erjogS 33ernl^arb ü. @ad^fen=3DIei=

ningen. ß^firiftine Eleonore, ©räfin ju 6toIberg=2[öernigerobe

unb bereu 8c^mefter Souife (s;^rifliane. ^orot^ca Eleonore

ö. 9?ofentf)aI. @t)6ille ©c^trarjin ö. ®reif§malbe. ^atl^arina

ü^egina ö. ©reiffeuBerg. ©ertrub 9)Zöncrin geb. ©ifler,

eine gefrönte faiferlid^c ^oetin. Barbara ©lifabetl^ Sd^uborttn.

Dtofamunbe Juliane ö. 5lffeburg.

Um eine§ möglich en 50^i^üerftänbniffe§ miHen bemerfen

trir übrigens au§brüc!Ii(^, ha^ bie genannten ^id^tcrinnen

burd^au§ nid^t al§ ein |3oetifd)er grauenberein betrad^tet

fein moÜen. ^ie äugerlidtjc, übrigen§ nid^t er|d[)ö|)fenbe

3ufammenfteIIung foH D!)ne Ü^ücffid^t auf bie etmaige inner*

*) Sßgl.Gc^Ietterer, Ueberfic^tltc^e Sarfteüung ber &qi). ber ftrd)I. 2:id)=

lung unb getftlicfien Mü\\t 1866. S. 197
ff. <Bä)ixd§, ©eiftC. Sängerinnen

ber (f)rifU. ^ixäji beutfc()er Aktion, ^alk 1857.
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lid^e Sufammengel^öngfett nur baju biencn, ba§ Kontingent

ber bid^tenben grauen be§ XYII. Sal^rl^unbertg al§ ein nid^t

unbeträ$ü(^e§ erfd^einen ju laffen. ©eiftlid^c Sieber biegten

roat nad^gerabe ^ur SDZobefad^e gen)Drben. ©in 91ad^tf)eil

ift ber ^oefie burd^ bie grauen mikx nid^t erwad^fen.

©ie folgen überall nur bem maggebenben ^Sorgange ber

^id^ter.



8^ Pa0 Pfalmlieb itx reformirten Birdie.

SBäl^rcnb bte römifd^e ^ird^e auf bem ©ebicte be§ ^ultu§

]\i} einer 33eeinfluffung burd^ bie üleformation n\ä)i gänjltd^

5U entjiel^en öermod^te unb bal^er bem beut}(j^en gotte§bienft*

lid^en ©ejange ein gen)iffe§ @ntgegen!omtnen bezeigte, be*

gann bie fd^meiserifc^e ^Reformation umgefe^rt bamit, ben

gotte§bienftIi(5en ©efang überl^au|)t ab^ufteHen. tiefer

9flabifaU§mn§ ^ing mit ber :puritanif(^en 5lbneigung jufammen,

meldte S^ingli nid^t gegen bie ^unft über^au|)t, — benn er

mar felbft ^id^ter unb 93^ufi!u§ — mol^I aber gegen bie

firc^üd^e ^unft ^egte. 5lüe§ «Sinnbilblid^e unb ^ünftlerifd^c

im ^ultu§ foHte al§ bem SSorte @otte§ jumiber abget^an

merben. Sn 6t. ©allen mürben 46 3Sagen mit SSilbem

belaben unb unter großem Subel be§ S5ol!e§ öor ber ©tabt

oerbrannt. ^ru^ifi^, ^Itar, Xaufftein, ^erjen, @la§malereien,

Orgel, ©lodfen fielen al§ |)a))iftifd^e ©räuel einer m\)tx^

ftänbigen ©d^riftauSlegung ^um Opfer. ®er Unfug ^arl*

ftabt'g umgab fic^ auf fd^meijerifc^em 33oben mit bem 9ümbu§

cine§ @ott mo^lgefäHigen SBerfes. sg^g gutfier beibel^ielt,

meil e§ ber 55ibel nid^t miberjpract), ha^ entfernte 3tt>ingli,

meil e§ in ber ^ibel nid^t geboten mar. S^m mar e§ um

Söieber^erfteEung ber urfprünglic^en a|3oftoIifd^en ©infad^l^eit

5U t^un. ®ie erften ßl^riftengemeinben Ifiaiten feine Orgel

gehabt, ©runb genug, 'iia^ tia^ l^errlid^e Orgelmer! in ber
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8t. SSincen^ürd^e ju 35ern al§ »$a^:ftleier« scrtrünttnert

tDcrben tnugte. »O bu armer Suba§ tüa§ l^aft bu getl^an?«

3}lit biefem alten ß^l^oral*) Befd^lo^ ber Betrübte Drganift

feine Xl^ättgfeit. @§ traf im XVI. ^al^rl^unberte mirüid^

5u, ma§ Schiller in 9Jlaria 8tuart ben 9)Zortimer fagen

lä^t: »^§ ]^a^t bie ^ird^e, bie mi(ä§ aufer^og, ber Sinne

gieia, fein mU\h bulbet fie, allein ha^ !ör]3erIofe Sßort

öere^rcnb«. 3tt)ingli foE in feinem 3fligori§mu§ fogar fo

m\i gegangen fein, ben ^ird^engefang al§ eine Säd^erlid^teit

^injnfteÜen. ©r trug nämlid^, einer übrigen^ unöerbürgtcn

D^ac^rid^t infolge, bem Sflat^e ^u 3üric^ eine ^öittc um
^bfteHung bc§ ^ird^engefange§ fingcnb bor, inbem er erflörte,

bie§ fei cbcnfo fonberbar, al§ @ott feine bitten mit ©efang

unb Orgelfijiel üorjutragen.

®iefe griHenl^afte (^infeitigfeit mu^te natürlid^ in ber

golge übertüunben merben. ®od^ mad§te fid^ ha^ 35ebürfni^

nadj) ©emeinbegefang junäd^ft nur in einigen t)on ber fd^n)ei-

§erifd^en Sleformation beeinflußten oberbeutfd^en Stäbten mie

^onftanj, 5lug§burg, Straßburg gettenb. §ier erfd^ienen

reformirte ^ird^engefangbüd^er, in benen fogar einzelne ßieber

Sutl^er'§ 5Iufnal^me fanben. 9[Ran erüärte ha§ XtmptU

gemurmel, mie S^ingli ben ^ird^engefang genannt l^atte,

für ein frei ^ing, ^a^ (S^riftu§ meber geboten nod^ verboten

l^abe. 9^ur foEten l^au)3tfäd§lid^ ^falmlieber gefungen

*) bu armer Suba§,

2Ba§ f)aftu getan,

2)a^ bu unfern Ferren

m]o öerraten ^a[t ?

SDe§ mujtu in ber ^öKc

:3mmer leiben ^JJein,

2uäifer§ ©ejeUe

^Jluftu elt)ig fein. ^t)rieIetjon.
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iDcrbcn. ^nbere ©efänge, auä} lücnn fic fonft (^riftUc^ unb

fd^riftmä^iö tüaren, blieben üom !ircl)U(^cn ©ebraud^e au§*

gcfd^toficn.

2)er franjöfifrfje Üteformntor ßalbtn ^atte \\ä), obtcol^l

fein greunb ber fün[llerifd^en ^lu§geftaltung be§ ^uUu§,

bod^ babon überzeugt, ba^ bie ^Inbad^t, xomn fie |nid^t afl=

mä^Itd) erfalten »oÜe, be§ ertt)ärmenben (£Iement§ ber DJIufif,

inSbefonbere aber be§ @efange§ nid^t voo^l entrat^en fönne*).

ßr geftattete bal^er mie Sut^er nid^t bIo§ bem Unifono be§

®emeinbegefang§, fonbern ft^Ue^lid^ fogar bem ^unftgefange

Ütaum im ©otte^bienfte. ^ber baran l^ielt aud^ Galöin

feft, ha^ ©Ott nur burd^ fein eigenes SBort, nämlid^ burd^

ben @efang ber altteftamentlid^en ^falmen, inSbefonbere

ber ^abibifd^en, tt)ürbig gelobt merben fönnte. @r üeran=

la^te bal^er bie metrifd^e Ueberfejung ber $fatmen in§

granjöfifd^e, tüoraug ^ule^t ein boIIftänbigeS, bon Äbro{iu§

Sobmaffer and) in§ ®eut)df;e übertragene^ ^falmgefangbud^

tourbe.

^ie $foImenüberfe|ungen, mit benen 9)larot, ber SSater

ber neuen franjöfifd^en ©id^tfunft, ben Anfang mad^te, unb

bie X^eobor QSeja, ß^albin'S Sugenbfreunb, jum ^bfd^Iu^

Uaä)k, fanben großen 33eifaH, fogar om fran^öfifdjen §ofc.

*) Sn bcr SSorrebe 6alöin'0 ju ber „Forme des prieres et chantz ecclesi-

astiques b. ^. 1542 I)eifet e§ u. o.: Quant est des prieres publiques, il y

en a deux especes. Les vnes se fönt par simple parolle: les aultres

auecque chant. Et n'est pas chose inuentee depuis peu de temps , Car

des la premiere origine de l'Eglise, cela a este, comme il appert par les

histoires. Et mesmes sainct Paul ne parle pas seulement de prier de

bouche, mais aussi de chanter. Et ä la verite, nous congnoissons par

experience, que le chant a grand force et vigueur d'esmouuoir et enflam-

ber le coeur des hommes, pour inuoquer et louer Dieu d'vn zele plus,

vehement et ardent. 253(. 5ßf) äßacfernagel, SßibliogrQpf)ie p. 576.
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%uxä) ben ^au^!^in, ben nod^maligen ^önig §cmri$ II.,

mi^tx 'tim 42. ^falrn nad^ einer Sagbtnelobie fong, tüurbe

ber ^falmengefang Mh allgemeine §offitte. ®ie Königin,

bic §erren unb tarnen be§ §Dfe§ l^atten il^re SieBIingS* unb

SeiB|)falmen unb trugen fein S3eben!en, benfelben bie 9)^elo=

bien Beliebter %ani= unb SieBeSIieber unterzulegen, ©oubimel

ober, ber Tld\kt be§ ^ontra|)unfte§ unb Seigrer $aleftrina'§,

in ber ^artl^olomäugnad^t 1572 p S^on al§ §ugenot l^in*

gerichtet, \)n]af) bie ^falmen mit jenen Berühmten öier*

ftimmigen motettenartigen ^om|3ofitionen, bie aud^ in ben

beutfd^ = reformirten @emeinben aEmä^Ii^ in ©ebraud§

ge!ommen unb t^eilmei§ fogar in ben lut^erifd^en ^irc^en*

gefang übergegangen finb. @§ liegen benfelben grö^tentl^eil§

meltti(§e 55Dl!§meifen ^u ©runbe.

SBäl^renb in gürid^ bie ®infülE)rung be§ ^ird^engefangeS

erft im Sa^re 1598 befc^loffen mürbe, :^errf(^te in ©enf, bem

§au|)tfi|e be§ (SoIt)ini§mu§, fd^on im Sahire 1557 ein

frö^Iid^eS Sieberleben, »©inen pd^ft anjiel^enben $(nbli(!,

berid^tet ein 3^itgenoffe, bietet bie 8tabt on ben 2Qßod§en=

tagen, menn bie ©tunbe ber ^rebigt 1)txannat)t. ©obalb

ber er[te ©lotfenfd^Iag fid) Ijören lä^t, fd^Iiegen \\ä) alle

SSuben, jebeS @ef|)räc§ l^ört auf, jebeS ©efc^äft mirb abge-

brodjen unb bon allen Seiten eilt man in ha^ mä)\k

@otte§:^au§. ^ort jiel^t jeber ein !Ieine§ ^uä) au§ ber

Safere, ha^ bie ^j'almen auf 9?oten gefegt entplt, unb au0

öoHem ^er^en in i^rer D^Zutterfiprad^e fingt barauS bie

©emeinbe bor unb nad^ ber ^rebigt, mie e§ in ber alten

^ird^e ^u gefd^el^en pflegte, allgemein bezeugt man mir,

mie biel ^roft unb Erbauung ba§ gemä^^re«.

Xro^bem nun burd; bie ^ra^iä ber reformirten ^ird^e,

bie ^oefie im ^ultu§ entmeber überl^au|)t nid^t, ober bod^

nur in ber gorm be§ unmittelbaren ©d;riftmorte§ jujulaffen.
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tia^ ^uffommen einer original geiftü(^en ^id^tung nid^t

eben begünftigt tt)urbe, begegnen tt)ir ben Anfängen einer

{üld^en bod^ fd^on fel^r frülje. ®ie fierüorragenben unter

ben reformirten Sieberbid^tern ber älteflen S^ii jinb ^mbro=

}iu§ 93Iarer, ber »^poftel (Sd^tt)aben§« unb fein greunb

Sodann 3tt)idE, beibe ^u gleid^er S^it in ^onflans qI§ $re=

biger be§ ©DangeliumS tl^ätig. 55on htn Siebern felb[t ift

nid^t öiel ^u rühmen, ©ie treten nac^ gorm, ©prad^e unb

Snfjalt l^inter ben lut^erifd^en, n)emgften§ benen au§ ber

erften §älfte be§ XVI. Sa]^r:^unbert§ merüid^ jurücf. ©§

liegt eine Sßal^rl^eit in bem bekannten Söorte: ®ie reformirte

£ird^e t)at ^at)ib§ ^falmen, bie lutl^erifd^e ^at>ib§ §arfe.

®er beutfd^en reformirten ^irc^e fonnte jebD(^ ber auS*

fd^liepd^e ^falmgefong auf bie ®auer unmöglidf) genügen.

Sm Saufe ber S^xt er5tt)angen fid^ aud^ anbere geiftlid^e

©efänge, barunter ^a^lreid^e lut!)erifd^e, ^ufna!)me im ©otte§*

bienft. ^a§ SSeif^iel ber Sutl^erifd^en mirlte anftedfenb.

^er OueK ber reformirten ^oefie felbft flo§ jebod^ oorerft

nod^ immer nur fümmerlid^. 6§ fd^ien faft, al§ märe bem

reformirten ©tauben nad^ ben fd^mad^en Anfängen im XYI.

^al^rl^unbert bie :poetifd^e 8d^ö:|3ferfraft überl^au^jt au§*

gegangen.

S)o§ bieg iebod§ !eine§meg§ ber gall mar, foHte fid^

im Sßitalter ©erl^arbfS geigen. Sßäl^renb biefer feine lutl^e«

rifd^en SSeifen fang, überrafd^te eine eble grau reformirten

^etenntniffeS, Souife Henriette ö. 33ranbenburg, geb. 1627,

bie ©emal^Un be§ ©ro^en ^urfürften, eine Urenfelin be§

5(bmiral§ ^olignt), i^re ©laubenSgenoffen mit bier Siebern,

barunter ba§ aud§ allen Sutf)erifd^en t^euermertlie Dfter= unb

©terbelieb: »3efu§ meine Suöerfid^t«. ®ie Sugenben biefe§

Siebet finb gut unb grog. 6§ ift überpffig fein Sob ju

fingen. ^a§ Sieb lebt im J^^i^ä^" ^^i* gefammten eoange^-
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Hf(^en ßi^riftenl^eit. »®iefe§ Sieb f)at man gcfungen, a(§

mein 35ater begraben mürbe. ®§ ift ha^ 33egräbnigUeb

meiner 9[Rutter getuefen, unb al§ man meine feiige grau

in§ @rab fenfte, "i^ai man c§ aud§ gefungen. ^arum ift

e§ mir immer ein befonber§ Iiebe§ Sieb, iia§ x^ fd^on oft

mit Sl^ränen ber Siebe unb ber Sel^nfud^t gefungen l^abc«

(ö. ©rf)ubert, ^Ite§ unb 9ieue§ au§ bem ^d^t ®ottc§),

Sn Oranienburg, biefer Stiftung ber ©ro^en ^urfürftin,

pngt eine ©lode, ein @efd^en! be§ ^önig§ griebric^ SBill^elm

IV. 8ie l^eigt »3ut)erfi(^t« unb trägt bie Snf(^rift: »Sefu§

meine Su^^^ii^t unb mein §eitanb ift im Seben«. ®er

^urfürftin Sieb bilbet im 35erein mit no(^ etlid^en anbern

reformirten ©efängen feit jmei Sa^r^unberten jmifd^en Sutf)c*

rifd^en unb 3?eformirten eine ibeale Union, bie nod^ burd^

feinen 9Jlipang geftört morben ift.

Unb hoä) ift biefe§ 8iege§= unb grieben§Iieb ^nta^

gett)orben ju einem erfl neuerbing§ aufgetragenen Streite.

2Öir meinen aber nid^t ben Streit über einzelne Se»arten,

ob e§ alfo in ber jel^nten 8tro:|)^e j^eigen mu^: »5'iur bafe

i^r ben @eift erl^ebt t)on ben Stiften biefer ®rbe«, ober ob

e§ rid^tiger ift, ju lefen »Don ben Stiften«, ^aä) @|)^ef. 6,

12 ift mol^l ber erften Se§art ber SSorjug ju geben. 5lud^

beuten mir nid^t an bie Streitfrage, ob man bei ber »langen

2:obe§nad^t« (Stro|)]^e 1) unb bem »^obe§bann« (Stropl^e 3)

an bie unbiblifrf;e Se^re oon bem fog. Seelenfd^lafe

erinnert merbe, ober ob eine berartige ^SorfteÖung ber ^ur*

fürftin fern gelegen 1)aht. ®ie grage, um meldte e§ fid^

tianbett, ift oielmel^r bie, ob bie ^urfürftin überl^aupt eine

©id^terin gemefen, unb mcnn fie'§ mar, ob il^r in§befonbere

bie ^utorfd^aft be§ Siebe§ »^efu§ meine 3wöerfid^t« juge^

fc^rieben merben barf.
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1

®ie§ 33ebenfcn fjat in bcr %^ai beftanbcn. Sn einigen

altern ©efangbüd^ern fel^It nämlid^ bei bem Siebe über^au^t

iebmcbe Eingabe über ben 5Serfaffer. ^n anbern ift qI§

fold^er ber ©d^Io^l^auptmann ber ^urfürftin, Sodann bon

^Iffig, ober au(§ ein gemiffer ^a§par ^k^Ux in 2Bittenberg

genannt. ®iefe eingaben werben jebod^ burd^ bie einfache

%1)at\aä)^ ttjiberlegt, ba^ in einem ber ^urfürftin bebijirten

33erliner ©efangbud^ öom Sa^rc 1653 bie ^urfürftin

au§brü(fli(§ al§ 35erfafferin be§ fraglid^en 2iebe§ bejeid^net

ttjirb. Söeiter wirb jebod^ bcl^auptet, bie ^urfürftin, eine

l^oKänbifd^e ^rinjejfin, ^aU überl^au^t fein ^eutfd^ ber*

ftanben. %oä) tt)ar il^re 9Jlutter, %maik geb. ©räftn b.

<SoIm§, eine ^eutfd^e. %nä) pflegte fie felbft beutfd^ ju

beten, benn fie ^at \\^ bon bem trafen Otto b. ©d^merin,

bem 5^ertrauten be§ furfürftlid^en $aar§, beutf(3^c &tt^k

entwerfen laffen. DD^an ift halber genötl^igt, ber ^urfürftin

ju laffen, tt)a§ il^r gel^ört. Unfid^er bleibt nur bie lange

Seit siemlid^ allgemeine ^nnal^me, bie ^urfürftin l^abe ha§

2ieb unmittelbar nad^ bem ^obe i^re§ erftgebornen 8o]^ne§,

be§ ^rinjen 2SiIf)eIm §einric^, gebid^tet. Sßer bie 2eben§=

unb Seiben§gef(^id^te ber früf) Heimgegangenen gürftin fennt,

mirb miffen, ha^ fie aud^ fonft ^Berantaffung genug 1)aik,

i^xt ©eele ju f^jeifen mit ©ebanfen be§ Xobe§ unb bcr

^uferftel^ung.

2)ie ^urfürftin bic^tete nur gu »pcrfoncncr Hebung«.

m§ fie nad^ ber DJlittc be§ ^afir^unbertg (1667) ftarb, mar

bereits aud^ au^er^alb ber 9JJar! Sranbenburg in anbern

X^eilen ber reformirtcn ^ird^e ncue§ Seben in bie ^oefie

gefommcn. 2)ie 5lnregung baju ging bon ben Dlieber*

lonbcn au§.

Sn Soad^im 5^eanber (f 1680), ^rcbigcr ^u 93rcmen,

erl^ielt bie reformirte ^ird^e il^ren bebeutcnbftcn Sieberbid^tcr.
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^uä) tt)ir Betrad^tcn \f)n ganj al§ einen ber unjern. 9}lon

l^at il^n ben reformirten $aulu§ ©erwarbt genannt ober auä)

hm »^[almiften be§ Dienen 33unbe§«. gür feine innere

©ntnjidlung toax namentlid^ ber ®influ§ ©^3ener'§, mit bem

er lange S^it in SSerBinbung ftanb, t)on großer 53ebeutung.

©eine ^oefie ift bei aEer ©ubjeftidität bo(| no(^ getragen

Dom SSemu^tfein ber (Semeinbe. ^luSgejeid^net burd^ Einfalt

nnb (Jrjabenl^eit, biblifd^ unb ooIf§tpmli(^ finb feine SoB*

lieber: »Unfer ^errfd^er, unfer ^önig« — »SBunberbarer

^önig«. ^ie ^rone Don allen, ein gemeinfame§ ^leinob

ber beiben eDangelifd^en ^ird^en bleibt jebod^: »Sobe hm
§erren, ben mäd^tigen ^önig ber ©l^ren«. ^ie frifd^e jubi-

lirenbe 5[ReIobie bringt ben Derborgenen Sauber biefe§

fd^Ii(|ten $falmliebe§ in Dortrepc^er 2Beife jur ©eltung.

®er ^önig griebrid^ SBU^elm HI. l^atte an bcm Siebe

feine befonbere greube.

^ur^ Dor bem (Snbe be§ XVII. Sal^rl^unbert^ mürbe

ber reformirten ^ir(|e auä) ein mt)ftifc^er ^i(i)ter geboren,

©erwarb Xerfteegen (f 1769), SSanbmeber ju 931ül^I]^eim

a. b. ^u^x. S^^^ ©tunben fa^ 2:erfteegen täglid^ am

SBebftul^I, jmei ©tunben Derbrad^te er im (^tM, ben D^eft

be§ ^age§ mibmete er bem ©tubium ber altern unb neuern

3[Rt)ftifer. ®abei näl^rte er fid^ faft nur Don SBaffer, Tlt^l

unb 3[Rild^. ©pöter gab er fein §anbmer! auf unb befd^äf=

tigte fid^ au§fd^Iiepd^ mit ber geiftlid^en ©eelenpflege. S^
ben religiöfen 55erfammlungen, bie er abl^ielt, brängten fid^

oft 3—400 Xl^eilne^mer. diejenigen, meldte ber ©aal

nid^t fa^te, ftiegen Don au^en auf Seitern em^or, um burd^

bie genfter ben SBorten be§ 9lebner§ ^u Iaufrf;en. 9D^e:^rere

©d^reiber fd^rieben jeitmeilig feine »geiftlid^en ^rofamen«

nad^. 5Iuf Steifen lauerte man il^m auf unb nöt^igte il^n

tüo!)I, eine ©d^euer jum SBetfaat ju madf)en. ®a§ mad^te
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i^n jebod) nidf)t ]^ocf)mütI)ig. »Sd^ tuünfd^tc gern, fagtc er,

ha^ \>n %\mc ©erl^arb 5:erfteegen ücrgeffen unb l^ingegen

ber DZatne 3efu in aller 9JJenfd)en ^crjen lief eingeprägt

ttJÜrbe«. ©eine Ii^rifrfjen ©id^tungen gel^ören ju bem ^öeften,

tt)a§ bie mi)ftifd^e ^oefie über^au|)t l^erüorgebrad^t ^at,

3:erfteegen ift eben fo tief unb gebanfenrei(3^ tt)ie ^ngelu§

SilefiuS, übertrifft i^n jebod^ an ^larl^eit unb Ur||)rüng=

lid^feit. »®ott ift gegenwärtig«. ^ie§ Sieb (i^arafterifirt

n)Dt)l am beften bie ©runbftimmung be§ ^id^terS. »Tla^t

mxd) einfältig, innig abgefd^icben, fanfte unb in ftillem

grieben; mad^ mid^ reine§ ^erjenS, ha^ \^ beine ^lar^eit

fd^auen mag in ©eift unb SBa^rl^eit; la^ mein gerj über«

tDärt§ tüie ein ^bler jd^ttjeben unb in bir nur leben«,

^ie§ ift 2:erfteegen'§ OJlijftif.



9. Pa0 ieili9Utt90lieb bes t)ieti)lif(J)ett

®efiil)l0d)ri)lentl|ttm0.

Sn 53Iümelel unb UeBcrfd^tüänglidjfeit roax bie ^oefic

ausgeartet. 80 tnu^e benn naä) ben ©efe^en bes @eifte§*

Ieben§ alSbalb tüteber eine rücftäufige, abiriegelnbe SSetcegung

^la^ greifen, ^ie ^oefie mu^te tüieber ju größerer (Sin*

fac^l^eit unb D^atürlic^feit jurüdgefü-^rt trerben. ^uf Ujelt*

liebem ©ebiet gef(^al§ bieg burc^ bie fog. 2[ßaffer|3oetcn, auf

geiftlic^em burd^ ^-^iHpp Safob ©pener unb feine ©d^ule.

9Jlan batirt aber bie ©penerfd^e ©ic^tung t)om '^a^x^ 1680.

©pener iDar ein geBorner (Slfäffer (geb. 1635, f 1705).

©in t)on §au§ au§ frommem @emüt^ fa^ er fid^ burd^ ben

innern unb äußern @ang feine§ 2eben§ mel^r unb mel^r p
ber Ueberjeugung l^ingetrieben, ba^ er öon ©ott baju berufen

fei, bie erftarrte ^ird^e ju neuem Seben ju ertt)edfen. S^ax
lel^nte er e§ auSbrürflid^ t)on fid^ ab, für einen Ü^eformator

ju gelten, ^en meiften feiner Seitgenoffen erfd^ien er bod^

al§ ein fold^er. 3!Jlan fagte: »Sutl^er öerbefferte tixt^n bie

öerfel^rten ®efe|e be§ ®Iauben§, teer tt)irb ber anbere fein,

tüeld^er ha^ Seben üerjüngt«? ®er anbere \mx ©pencr.

Sm ©egenfaj 5U ber fog. tobten, unfrud^tbaren D^ed^t*

gläubigfeit betonte er ba§, n)a§ man rechte ©läubigfeit

nennt, bie lebenbige §erjen§frömmigfeit, ha^ praftifc^e

6(;riftent]^um. ^I§ ^rebiger in Srantfurt a. 9)1. na!|m er
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fid) bcfonberS ber Sugenb an, führte ^Qted)i§mu§übungen

unb bie geter ber Konfirmation ein. 93Zit ben (5rn3ac^fenen

l^ielt er bcfonbere (5rbauung§= ober 33i6elflunben, erft auf

feinem 8tubiräimmer, bann ala ber ^nbrang ju gro^ murbe^

in ber Kirche. ®oc^ loarnte er üor jeber (Se|)aration üon

ber Kird^e unb tracä^tete für feine $er|on nur barnad^, ein

5]orbiIb ber §eerbe ju fein. @r meinte, nur ein mirflid^

SBefe^rter !önne für anbere ein Se^rer unb gü^rer jur

©eligfeit ircrben. ^n einer befonbern Sd^rift, Pia desideria

ober t)^xiM)t^ 35ertangen nad^ gottfeliger S3efferung ber

tüal^ren eöangelifd^en l^irc^e, htdk er bie Sd^äben beS befte«

:§enben äußern Kird^ent^umS auf unb empfahl jur §eilung

berfelben unter anberm aud^ bie fleißige Uebung be§ aUge*

meinen $rieftert()um§. Sn ®re§ben, tt)0 er al§ Ober^of-

:|)rebiger mirfte, unb in Berlin, mo er al§ ^ropft an ber

(Bt D^ifolaifird^e ftarb, fe|te er feine auf Erneuerung be§

religiöfen Seben§ gerid^tete 2:]^ätig!eit unermüblid^ fort.

©ein Einfluß mar ein tiefge^enber unb meitreid^enber.

Sn allen ©täuben jä^Ite man ja^Ireid^e ^nl^änger feiner

Slic^tung. (Sr mürbe balb ein %xt ©emiffen§rat^ für ganj

*2)eutfd^Ianb. 2Ber irgenb ein tiefere^ geiftlid^e§ ^Inliegen

5atte manbte fid^ an 8pener, fo ha^ berfelbe in einem

^a^re oft 600 55riefe ju beantmorten fiatte. ®urd^ feine

öolfst^ümlid^e ^rebigt, fo mie burd^ treue Seelforge unb

^al^Ireid^e ©d^riften mürben :§unberte ju grünblidjier Wenntni^

be§ 3Borte§ @otte§ unb be§ eignen ^er^enS gefül^rt. S3iele

befannten, ha^ fie il^re Sßefel^rung nur bem eifrigen &^Uk
©pener'g ju benfen l^ätten.

©^ener felbft ^tte freilief) ber 2BeIt unb bem ort^o-

bojen £utl)ert^um gegenüber einen f(^meren ©taub. §eftige

t^eologifdje 8treitig!eiten entbrannten, ajlan fc^mät)te i!^n

einen 8eftirer unb Ouäfer. ©eine ^(npnger erhielten
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bett Spottnamen $iett[ten. Sic ermiberten: »@§ Ift ic|t

ftabtbefannt ber ^am' be§ ^ietiften. 2Sa§ ift ein ^ietift?

®er @otte§ Sßort ftubirt unb nad^ bemfelben and) ein l^eilig

Seben fü^rt«. Unb bod^ xoat @|}ener in ber %^ai ttjeit

baöon entfernt, eine neue Seigre aufbringen ^u tt)oEen. gür

feine ^ßerfon ftanb er burd^au§ auf bem 53oben be§ lut^e*

rifd^en 33efenntniffe§. 6r forberte nur, ha^ ba§ Seben in

Uebereinftimmung fein foEe mit| ber Seigre. @r lie§ ben

!ird^Ud§en glauben befte^n, aber er ttjoflte, ^a^ \\ä) ber

©taube in grüd^ten betüeife.

S)od^ tag in ber ^rt, tt)ie ber fittenftrenge Steuer ber

öernjelttic^ten ^ird^e auf^ul^etfen gebadete, allerbing§ eine

gro^e ©efal^r. Snbem er nämtid^ ber bogmatifd^en 35er=

ftanbeSfpefuIation unb bem 33ud^ftabenglauben ein biblifd^

praftifd^e§ Sl^riftentl^um entgegenfe^te, herleitete er ^u einer

bebenttid^en Unterfc^eibung ^mifd^en 9?einl^eit ber Se^re unt^

üleintieit be§ 2eben§, bie mol^l tjerfd^ieben finb, aber bod^

nid^t gefc^ieben merben fönnen. 5)a§ einfeitige 33etonen ber

perföntid^en ^erjen^frömmigteit fd^tt)äd^te notl^menbig ben

Sinn für bie S3ebeutung be§ objeftiö ^ird^Iid^en in SBort

unb ©aframent, in ®ogma unb ^ultu§, unb enbigte mit

einer boUftänbigen fonfeffionetlen DliüeKirung.

'^Roä) 3u ©pener'S Sebjeiten trug ber bon il^m au§ge=

ftreute Same bebentlid^e grüd^te. ^JJid^t menige fe$)arirten

fid^ gonj üon ber ^ird^e a(§ einem »l^eiÜofen 35abel« unb

Degetirten at§ bie »Stillen im Sanbc«. Rubere jogen fid^

in bie innere ^erjenSfird^e jurüdf, mie ber mtjftifd^ gerid^tete

©ottfrieb 5Jrnolb, ein begabter ^id^ter (»So fül^rft bu bod^

red^t feiig, §err bie 3)einen«. »D ^urd^bred^er aller S3anbe«)

unb 55erfafier ber berütjmten ^ird^en= unb ^ejergefd^id^te.

(Sin S)id^ter mar Spener nid)t. Sn feiner Sugenb jmar

tonnte er bem orange nid^t n)iberfte^n, fid^ in geiftlidt;en
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2)id)tungen ju Derfudjen. Sn rid^tiger (Srfenntni^ i^rec

53kngeU)aftigfeit übergab er iebod^ biefe Sugenbprobufte ben

glammen. ©eine neun geiftüd^cn Sieber au§ fpäterer ^tit

finb freilid) aud^ menig me^r al§ le^rljafte gereimte 58etrQc^=

tungen, poctifd^e ^anjel^rofa. ®od^ ^aben biefelben infofern

eine gctt)i)|e SBebeutung al§ [ie tonangebenb rouxhm für bic

gefammte $oe(ie ber neuen Derinnerlid^ten @tauben§rid^tung.

2)er granffurter ^urift ^afob ©d^üj, 8pener'§ greunb,

ber jebod^ in d^iliaftifd^er (Sc^tt)ärmerei unb «Separation üon

ber Iut^eri)ct;en ^irc^e enbigte, fang tral^rfdfjeintid^ nad^ einer

tüunberbaren fcettung au§ (eiblid^er 9^ot^ @ott jum ^an!

iiü^ nod^ jejt allgemein öerbreitete Sieb: »Sei Sob unb

©^r bem ^öd^ften @ut«. ^a baffelbe urfprünglid^ anonym

erfd^ien, fo Dermut^ete man in bem 33erfaffer irgenb einen

berühmten fird^üd^en (Sänger.

3u ben SD^ännern ber ©el^nfud^t, wie Sinjenborf bie

®idf)ter be§ Spenerfd^en ^reife§ genannt i^at, gel^ören ferner

ber ®re§bner §of* unb Suftijratf) Dr. ^ol^ann 53urd^arb

Sre^ftein (»Tla^t bid^ mein (Seift bereit«. 5matt^. 26, 41)

unb ^a§par ^^ahz, ©iafonu§ an ber ©t. Dlifolaiürd^e ju

33erlin, ©pener'§ l^od^gefd^äjter College. Sr ift ber ©id^ter

be§ Siebet: »üiu^e ift tia^ befle ®ut, ha^ man l^aben !ann«

matt^. 11, 28. ^uf feinem 2)enfmal lieft man: »^Berlin,

öergife nid^t, maS bir ber §err burd^ i^n @ute§ getrau l^at«.

5Dlit mel^r ober meniger ©lüct unb ©efd^icf t)erfud^ten e§

enblid^ nod^ ja^Ireid^e anbere greunbe ©pener'S, barunter

gürften unb gürftinnen, tüie ©uftaö ^Ibolf, §erjog ^u

2)ledE(enburg=®üflron), unb ßfiriftine, ^rin^effin öon 5JZecf=

Ienburg=©c^tr)erin ; ^belige, mie ber befannte greil^err t)on

e^anij, ©pener'^ §au§freunb ju SBerlin, unb ^eit Submig

t). ©edfenborff, ber §iftori!er be§ Sut^ert^um§, ben neuen
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aHoft in neue ©c^Iäuc^e ju faffen. (S§ finb fromme, mo^I=

gemeinte, bibUf(§=|3raftif(^e, erBauHd^e Sieber. ^^oä) breiten

fie ft(5 faft aÜefammt um ben gemeinfamen ^Ingel:pun!t be§

inbiöibueHen (Seelenleben^. 2)ie @emeinbe ift mc()t§ me^r,

ber einzelne fromme ift alle§. ®en alten frö^Iid^en, t)ol!§*

fa^Iid^en ^irc^enton fuii^t man in il^nen üergeBIii^. Sie finb

buri^au§ fuBjeftiüiftifd^er D^atur. Unb hoä) bilben fie immer

erft bie ^ßorläufer ber eigentüd^ fog. :|)ietiftifc§en ^id^ter*

fd^uten, in benen fi(^ bie Spenerfc^e ^ärme jur l^öd^ftert

©lut^ fleigerte.

Spener'ä ^ieti§mu§ ^ielt fic^ toie in ber 2e!)re unb im

Seben, fo auc^ in ber ^oefie burd^auS in ben ©renjen einer

gemiffen 5^ü(^ternl)eit. ®ie ftreng ^letiftifd)en Öieber bagegen,

t)on benen ba§ ablaufenbe XVII. Safirl^unbert unb bie erften

Sal^rje^nte be§ XVIII. be^errfd^t tüerben, ge!)ören berjenigen

fortgefd^rittenen ^ic^tung an, bie l^au|)tfäd^Ud^ in §aEe

i^cen @i| l^atU unb id^Ue^Iit^ im §errn^utert!)um fogar

eine felbftänbige ^irc^enbilbung üerfud^te. ^a§ ©igentl^üm*

lid^e unb Unterfd^eibenbe bie)e§ ^ieti§mu§, ber in unglaublid^

furjer 3ßtt bie §öfe, ben 5lbel, bie Uniöerfitäten, aHe

@(§i(^ten ber ©efeUfd^aft me^r ober meniger burc^fäuerte,

beftanb barin, ba& nad) bemfelben bie Sorge um ha^ @ine

tt)a§ not^ ift al§ bie einzige unb au§fd^liepd^e 2e6en§auf=

gäbe ber 9Jlen|"d[)en betracf;tet merben mu§. 2ßa§ biefer

üornel^mften (Sorge nid)t unmittelbar bient, Sßiffenfd^aft,

^unft, ^oUtit, 1^ai für ben (s;^riften teinerlei ^Bebeutung

nnh tüirb al§ jur 3BeIt ge^rig üerbammt. ®ie ^ird^e mit

i|ren georbneten ©nabenmitteln mirb geftiffentlid^ ignorlrt.

^ne§ Mereffe gel^t in met^obiftifd^er SSeife auf bie geiftlid^e

©rmecfung be§ einzelnen. ®a§ (s;i)riftent^um mirb ibentifijirt

mit gemiffen Q^uporgängen unb oorfc^riftämägigen ^eujse*

rungen be§ innern 2eben§. ®§ toaren biefe ultrapietiftifd;en
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ßmjeitigfeiten aUcrbingä nur bie ^onfequenjen be§ Spcner^

fc^en 8tjftem§, aflein ©pener felbft ^atte blefefben in bebäd^*

tiger Wüht noc^ nid^t gebogen.

©er 33ater bc§ §aßif(^en $ieti§mu§ ift 5luguft §ermann

grande (f 1727), ©^3ener'§ greunb unb ©efinnungggenojlc

(^r mar ein energifc^er, unerjc^rodener, feuereifriger Ttam
be§ ©ebetS. ^u§ Öeipjig unb Erfurt öertrieben fanb er

enblid^ in §afle einen geeigneten 33oben für feine X^iitigfeit,

n)enn er fi(§ anä) benfelben @(^ritt für 8(3^ritt er!äm|)fen

mu^te. ®a§ fd^önfte ©en!mal 1)at er fi(^ errichtet burd^

bie ©rünbung be§ ^aKifd^en 2Baifen^aufe§, biefer »in Stein

^e^auenen $rebigt be§ @IauBen§«! »grembling, n)a§ bu er=

blirfft ^at @Iaub unb Siebe üollenbet. (5:^re be§ 8tiftenben

@eift glaubenb unb liebenb tüie @r«. ©ie§ bie Snfd^rift

über bem ©ingange be§ §auptgebäube§. 3m §Dfraume

aber fte^t grande'S ©tanbbilb öon Stauet '§ SD^eifterl^anb.

^2(u(^ bie (5;anfteinf(^e 33ibelanftalt ift burd^ grandfe'g 95ei'

pife in§ Seben gerufen tüorben. (Snblid^ gereid^t e§ i^m

5um bleibenben D^ul^me, bie erften ^D^iffionare ber lutl^erifd^en

^irc^e, 33artf)oIomäu§ Siegenbalg unb §einrid^ ^lütfd^au

im ^al^re 1706 au§gefanbt ju ^aben, unb ^mar 5U htn

^eibnifc^en 9)Zalabaren in Oftinbien.

^I§ ^rebiger mirfte brande namentlid^ burd^ feine ©r=

bauung§ftunben, al§ @d^riftfteEer burd^ S^rattate unb t^eo=

logifd^e ©d^riften, al§ afabemifd^er Seigrer burd^ fog. parä=

netifc^e 55orlefungen. ©ein @runbfa| mar: »©er Xl^eolog

mu§ in ber ©d^rift geboren fein; bie ^raft unb grud^t ber

©rfenntnig mufe fid^ barin feigen, ha^ t)a^ ^erj gebefjert

merbe. ©in Ouentd^en lebenbigen @Iauben§ ift l^ö^er 3U

fc^äjen al§ ein Zentner be§ bloßen gefd^ic^tlid^en 2[Biffen§,

unb ein 2:ro^jfen magrer Siebe ift me^r mert:^ al§ ein ganjeS

3J^eer ber Söiffenfd^aft aller ©el^eimniffe. ©ie StBiffenfd^aft
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ift md)t 5u t)cra{^ten, aUt \k mu^ in bie ^ra^tn l^incin*

geführt »erben.« ^m ©nbe feines 2eben§ (f 1727) ptte

er n)o:^l mit 8t. ^auIuS fagen bürfen: »Sd^ !)aBe ötel tnel^r

gearbeitet, benn fie alle; nid^t aber id^, Jonbern ©otteS

©nabc, bie mit mir ift.« 1 ^orint:^. 15, 10. S)a§ 2öaifen=

5au§ jäl^Ite 134 Sßaifen, bie mit bemfelben öerbunbenen

Se^ranftalten 2207 ^nb er unter 175 Se^^rern unb 3nf^e!-

toren. 150 ©c^üIer unb 225 arme (Stubenten mürben auf

Soften be§ 2ßaifen^aufe§, beffen urf|)rünglid^e§ @rünbung§-

fapital 7 Bulben betragen l^atte, täglid^ g^fp^ift- ®in ganjeS

(Sef(|le(^t junger 3:^eoIogen mirfte in granrfe'§ ©eifte fort,

unb bie 3^^^ bercr, bie burd^ il^n auf ben Sßeg be§ 2eben§

maren gebrad^t morben, mar unermeßlich. »2Bem id^ eine

Stunbe fd^enfe, bem glaube id^ ein großem ©efd^en! gemad^t

gu :^aben« |)flegte er ju fagen. ^oä) ^ai er mitten in

geitraubenber unb aufreibenber ^l^ätigfeit fogar nod^ 5Jlußc

gefunben, brei Sieber ju bid^ten. »@Dtt Sob, ein ©d^ritt

5ur ©migfeit ift abermal§ boHenbet« fo fang er im Saläre

1691, ha i^n bie «Stabt Erfurt al§ Srrle]^rer unb ©eften*

ftifter öon fid^ ftieß.

9Jlan unterfd^eibet bie ®i(^ter be§ altern unb be§ jün*

gern §aHifd^en ^ieti§mu§.

^er l^erüorragenbfte ^id^ter ber altern ©c^ule ift ^ot),

5lnaftafiu§ gre^Iing^aufen (f 1739), grandfe'S Sd^miegerfol^n

unb »redete §anb«, fo mie fein D^ad^folger im Pfarramt

an ber ©t. Ulrid^gfird^e in §aEe unb im ^ireftorat be§

2Saifenl^aufe§ unb $äbagogium§. 5ret)lingT^aufen mar eine

lautere, bemüt!)ige ^inbegfeele. 2öa§ nid^t nad^ ®Dtte§

SBort fd^medfte, efelte i^n an, bal^er er aB 2)id^ter aud^ ber

»©d^riftreidle« genannt mirb. 8eine 44 Sieber bid^tete er

unter großen leiblidjen ©d^merjen. ^ie beffern, mie t^a^

licblid^e ^efu§Iieb: »2Ber ift mo!)I mie bu, Sefu fuße üiul)«
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jcid^nen prf; nid^t nur burd^ formetfe ©d^önl^cit, fonbcrn au(^

baburd) au§, ba^ fic bei afler Sßärme be§ ©efü^I§ unb

bei allem ©d^tüung ber ©ebanfen \\ä) bod^ rein fialten t)on

jenem fü^ic^en SiebeSgepfler unb forcirten ©eiflreic^igfeiten,

tüoburcf) jo üiele anbere »^rop^etenfinber ,unb $ietiften*

fd^üler« i^re ;)oetii'c^en ^rjeugnifje grünblidf) üerborben

l^aben.

5öon ganj befonberer 93ebeutung ift gret)Iingl^aufen für

ben ^ird^engefang, unb jmar in bop))eIter Söeife, einmal

a(§ ®efangbud^§^erau§geber unb fobann a.I§ ^om^onift. Sn

feinem ©efangbud^e fteKt er juerft unb mit bemühter ^bfid^;

lid^feit ^Ite§ unb 9?eue§, bie ßieöer ürd^Iid^er Objeftiöität

unb biejenigen fubjeftiöer $ietät al§ gleid^mertl^ig unb glei(|*

bere(j^tigt neben einanber, »nad^ ber Oefonomie unb Drbnung

be§ §eil§«. ©r löfet fid^ t)on bem ©runbfa^e leiten, ha^

bie ^ird^e bo§ ^Ite ju IRatl^e l^alten, aber aud^ ha§ DIeue

nic^t üerfc^mäl^en bürfe, fintemal beibe§ ®Dtte§ (^aU unb

©cfc^enf fei. Unb fo entl^ält benn bie nad^ feinem Xobc

erfd^ienene bollftänbige 5Iu§gabe feine§ @efangbud^e§ unter

1581 Siebern nid^t meniger al§ 6—700, meldte üon ^eit-

genöffifd^en, meift ^ietiftifd^en ^idf)tern l^errül^ren. 33emer-

fen^mert^ unb bsjeid^nenb für bie gefammte ®eifte§rid^tung

in§befonbere aber für ben gefc^id^tlid^en Sinn be§ $ieti§=

mu§ ift hierbei ber Umftanb, bag fid^ 5ret)ling^aufen an

etlid^en öltern Siebern nid)t uner^eblid^e ^e^tberönberungen

erlaubt 1)at. (£r fd^eint bie§ in aller Unbefangenl^eit getrau

3U l^aben, wie ja aud^ ber berliner $ro|)ft ^o1). ^orft,

ber faft gleichzeitig mit gretilingl^aufen ein nac^ pietiftifd^en

^rin^ijjien georbnete§ unb in ber ÜJlarf 93ranbenburg nod^

jejt unöergeffene§ ©efangbud^ l^erau§gab, an ben alten

2:e£ten in ^jietiflifd^em @e)df)made geänbert unb gebeffert
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UeBerau§ t^ätig roax g^tltingl^aufen au(^ auf mufi!alif(i^ent

©eblet. '2)en gctftlid^en @e|ang Vpcgte er mit großem Sifer.

©r regte nid^t Blo§ anbere d^riftlic^e 5)^uft!er ju getftU(f)en

^om^ofitionen an, fonbern f(^uf auä) felbft eine getüiffe

^tnjal^I 9}^elobteit. Sr gilt für ben ©rfinber ber fogett.

§aEtf(^en SJlelobten, beren Ülul^m freilid^ im gangen ni$t

fein ift. SGßie in ber ^oefie fo l^at nämli(5^ aud^ in^biefen

^O^elobien ber $ieti§mu§ ben Ürd^Iid^en Xi)pu§ ööHig ^ abge=

ftreift. @§ finb meift fügUd^e, üermeltlid^te klänge, burd)

mlä)t ber ^ird^engefang t)oIIenb§ entnerbt unb berberbt

tüorben ift. ^o^ entf|)ra(^en fie bem l^errfd^enben Seit*

gefc^mad unb l^aben fid^ t!)eiln)ei§ nod^ Big auf unfere

2;agc im ürd^lid^en ©ebraud^ eri^alten. ©igentpmlid^jaber

nimmt e§ fid^ bod§ au§, ba^ gerabe bie ftrengen 51§ceten

ou§ ber ©:|3ener=5rancfefd[}en 6df)ule, biefe entfdtjiebenen

©egner aEe§ meltlid^en 2[öefen§, ber 35ortt)urf treffen mu^,

hm bereits T^eruntergefommenen Sl^oral boHenbS öermettli(^t

5U l^aben.

^in anberer namhafter ^id^ter be§ ^aHifd^en ^ieti§mu§,

©§r. griebric^ 3fJid^ter (f 1711), toax mie gretilingl^aufen

^id^ter unb Sänger in einer $erfon. ^n§ ^rjt am Sßaifen*

l^aufe erfanb er bie il^rer Seit n)eltberül^mten »^aKifd^en

^Irjneien«, |u beren ^Bereitung eine eigne ^pot^dt nöt^ig

mürbe. ®er jä^rlid^e Mngeminn bon 30—40,000 %1)\x,

!am ben grandfefd^en ^nftalten ju gut. SfJeid^ merben gu

moÖen in ber Söelt 1)aik fid^ Ü^id^ter nie in ben @inn

fommen laffen. ^^rifti 5lrmutl^ mar fein Ü^eid^tl^um. 3n

feinen Siebern, bie nid^t ol^ne mt)ftifd^e gürbung finb, l^at er

bie @e!^eimniffe unb bie ^errlid^feit be§ inmenbigen 6^riften=

Ieben§ au§gefungen. »ß§ ift nic^t fd^mer ein ^^x\\i ju

fein«. »(S§ foftet biet ein (S;{)rift ju fein«. »@§ glänjet

ber S^riften inmenbige§ Seben«. »9}^ein 6atomo bcin
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frcunMl(^e§Ü^cgicren« — aii§ biefen fiebern mirb be§ ®i(^t:r§

cignc§ Sl^cfeit am 'beften crfannt. 6§ finb befdjaulid^e

5Inbn(f)t§Itebcr Don groficr crbaulid;cr ^raft, mnn and) für

bell ©emctnbcgottcybtenft nid^t tnolf)! geeignet. ^a§ Sieb

t)on bcm ©Innje be§ inmenbigen 2eben§ lüar ©d^leiermad}er'§

SieblingSIiet).

Daniel §errnfd)mibt, ein College grande'S in ber t!)eoto=

gi|'(^en gafultät ju ^aUe, Derflanb e§ befonber§ jum fiobc

@otte§ (»Öobe ben §erren, o meine Seele«) unb jum ®ott=

bertranen ^n ermuntern (»©ott mitCS mad^en, ba§ bie Sachen

gelten mie e§ T^eilfam ift«). '5)a§ erftgenannte Sieb geijörte

ju @. §. t). @c^ubert'§ liebften 93lorgenIicbern auf feinen

Steifen. @r fang e§ befonberS gern nad) ber 93lelDbie bon

Souife Üieid^arb. Einmal gereidjte e§ \t)m auf feiner ita=

Iienifd)en Steife, al§ er mit feiner grau ^u 53Dlogna Don

einem Sol^nfutfd^er um ha^ bereits beja^Ite ^oft= unb

^leifegelb öon Dlea^el bi§ DDZailanb betrogen unb furj jutiDr

aud) hnxd) einen 2)iebftal^I be§ gröf^ten S^eil§ feiner ^aar-

fd^aft beraubt faft fein ©elb me!)r jur Söeiterreife l^atte, ^ur

größten Stärfung unb 5Iufmunterung. ©anj traurig ging

er in einer ber §au|)tftra^en ^ologna'S unter ben ©äulen---

l^aÜen bal)in mit bem ©cbanfen befd}äftigt, ha^ er in biefer

©tabt ein ';t)erlaffener grembling fei. (Snblid^ trat er

om SBege in eine ^ird^e. ®a er nun bie Seute fo beten

faf), fiel if)m au§ bem Siebe §errnfd^mibt'§ ber 3]er§

ein: »Sein 5(uf|id)t ift be§ gremben Srul^: SBittmen unb

SBaifen pit er im ©d)uj«. ®a mürbe er mieber gan^

freubig. 5Iud^ mürbe balb burd^ eine munberbare gügung

aöe Sorge ge!)oben. ®ieS nebenbei.

Unter ben bidjtenben §aEi|'d^en ^rofefforen fel^lt meiterl^in

oud^ ber eigentlid^e t^eologifd)e 3Sertreter unb S5orfäm|)fer

be§ $ieti§mu§ 3oad^im Sänge nid^t. ©r ift ber SSerfaffer be§
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9}lorgennebe§: »£) ^cfu, fü^c§ 2t(5^t, nun ift bie S^iaiS^t

vergangen«, ^r foß bte§ Sieb ju einer Seit gebid^tet ^aben,

'i)a er in golgc eine§ ^ugenleiben§ bem ©rblinben na'^e mar.

@rn)ä^nung öerbient enblid^ nod^ ein frommer §QÖif(^er

Surifl, Safob (SaBriel SSoIf, tüegen be§ Siebe§: »©eele

mag ermübft bu bt(5^ in ben fingen biefer ©rben« — mit

bem anwerft mirffamen D^efrain: »Suc^e Sefum unb fein

Sic^t, ane§ anbre ^ilft bir nic^t«.

®te Bisher genannten |)ietiftif(^en Sieberüerfaffer l^atten

fämmtU(^ i^ren SBo^nfi^ in §aÜe. *^n biefelben reil^en

fi(^ nun nD(^ einige anbere, bie menn anä) mä)t unter

grande'g ^ugen, fo bod^ in feinem (Seifte bid^teten. ^er

frud^tbarfte unter ü^nen mar ber Superintenbent 9^eu§ in

2[BerntgerDbe, beffen »§ebeo^fer jum ^au ber §ütten @otte§«

b. i. geiftlic^e Sieber, bie er meift in jungem Sahiren gebid^tet,

fid^ i!)rer Seit in :pietiftifd^en Greifen einer großen 33eliebt]^eit

erfreuten, bermalen aber faft gänjlid^ au§ bem ©ebäd^tni^

ber @emeinbe entfd^munben finb. dagegen fte^t nod^

immer in lebenbiger Uebung ha^ 2ob= unb @ebet§Üeb be§

^üffelborfer 33u^prebiger§ 33art^Dlomäu§ (Sraffeüu§: »®ir

bir Se!)Oöa miH id^ fingen«, unb bem Pfarrer ^o1). §einrid^

©d^röber jn 3}löfeburg bei 3BoImirftäbt ift e§ fogar gelungen,

ein Sieb Ifieröorjubringen, bem faft allgemein bie fanonifd^e

®igenfd()aft eine§ ^ernliebe§ 5ugef|)rod^en mirb. Unter ben

150 ^ernliebern be§ ^ifenad^er ^ird^engefangbud^§entmurf§,

unter ben 80 ^ird^enliebern ber frü!)ern preu^ifd^en ©d^ul-

regulative, überall ha mo e» fid§ um eine ^luSmal^I be§

Sßeften unter bem @uten Ijanbelt, finbet fid^ aud^ ba§ <Sd^rö=

berfd^e Sieb: »(Jin§ ift notf)! ^Id^ §err, bie§ ©ine leiere mid^

erfennen bod^« (Su!. 10, 42). ^a^ bie§ Sieb ju htn

toräüglid^eren poetifd^en Seiftungen be§ $ieti§mu§ gel^ört ift

unfragtic^. ©ine gemiffe t)ol!§tf)üm(id^e ^Ügemeinüerftänb*
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lid^feit fann il^m ni^t abgcfprod^cn tüerben, U)enn c§ oud^

namentUcf) lüaa bie gormulirung beö blbUfd^en ©ebanfen«

in^altS onlangt, feinen §afli|d^en Urfprung nirgenbS üer*

leugnet. 33ei bem »grö^eften §aufen«, ju bem üiele »um=

feieren« benft 8(^röber bo(^ nur an bie ortfioboge »Sabel=

^ird^e«, in ber ita^ ©ine tt)a§ not"^ ift na^ ber 9}leinung

be§ $ieti§mu§ nici^t gefunben toerben fonnte. 33ebenfüd^

jebod^ ift bie 9J?eIobie be§ Siebe§. ^iefelbe überbietet

njomöglid^ nod^ an ^u§gelaffenl^eit ^a^ neue p|)fenbe unb

fpringenbe 5DZetrum, meld^eS ber ^id^ter in '^nmenbung

gebracht l^at, unb gel^ört unfer§ 6rad^ten§ öielme^r auf ben

2:anäfaal al§ in bie ^ird^e.

Söenn mx nun nod^ be§ IDZagbeburgifd^en $rebiger§

Söindler (»9tinge red^t, n)enn ®otte§ ©nabe bid^ nun jiefiet

unb befel^rt«), be§ ©ot^aifd^en §ofrat^§ ©otter (»©d^affet,

fc^affet 5?Zenfd^enfinber«) unb be§ @ieblebener $farrer§

©^mibt (»gal^re fort, 3ion fal^re fort im Sid^t«) @rtt)äl^=

nung t!)un, fo 'i)aben trir bamit bie öorjüglid^ften au§ ber

3al^I ber altern ^aüifd^en ^ic^ter genannt.

®ie Jüngern §allenfer bejeid^nen mit geringen lu§=

nahmen bie (Entartung ber pietiftifd^en 2ieber|)oefie. 8ie

l^aben maS ben altern ^aÖenfern nod^ an (Einfalt unb

5^atürlid^!eit anhaftet t)OÜenb§ abgeftreift unb fud^en ba§

))oetifd^ 23ßir!fame in gefd^raubter ober fü^lid^er Ueberfd^träng-

lid^feit. 8ie bebienen fid^ mit 33orIiebe gefc^madtlofer ^fle=

gorien unb breit auggemalter altteftamentlid^er 33ilber. %uä)

beginnt bei i^nen bereite jene§ ©fielen mit bem »33Iut

unb SGßunben« (s;^rifti, meld^e§ mir al§ ein d^arafterifc^e§

^txtmai ber §errn^utifd^en Sieberbic^tung merben fennen

lernen.

^er eigentlid)e §erb biefer Siebergattung maren bie

fleinen pietiftifd^en 3^efiben3en Sötten, SSernigerobe, 8aal=
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felb, 8orau, ©6er§borf, ^öftri|. ^k Steber feI6ft erfd^ienen

anfänglich qI§ ©injelbrutfe unb erlangten unter bem Xitel

»(^öt^nifd^e lieber« Bei ben ©tiHen im Sanbe eine^groge

^erü^mt^eit. 5^ur n)entge finben \xä) unter tlinen, bie auf

ba§ in i^rer 3^il freigebig gefpenbete ^räbifat »ungemein«

einen gegrünbeten ^nf|)rud) machen tonnen. 2ßir bürfen

un§ ba^er furj
fäffen.

®en altern §allenfern am 'näc^ften ftelit §einri(^ öon

33oga^!9, ber ^Berfaffer be§ »©ülbenen ©djaftfäftlein« fo

tüie ^a^Ireidjer Sieber, t)on benen ha^ 9}liffion§Iieb : »3Bad^

auf bu ©eift ber erften Seligen« nod^ bi§ auf biefen Xag

namentlich allen 9]li)fion§freunben lieb unb wtxtl) x\t

33Dga|ft) mar ein geBorner Sc^lefier. ©in 2anb§mann tion

il^m, 3o^. Sigmunb ^unt^, hx^kk üBer ®Br. 4, 9 ba§

2ieb: »©§ ift noc^ eine 9lul) uorl^anben«. ®ie äu§erli(^e

SBeranlaffung bagu Bot eigentlid) ein fleine§ 9leifeaBenteuer.

^unt^ mar nämlid) eine Seitlang Pfarrer ju ^öljig in

8a(^fen = 5lltenBurg. 5l(§ fold^er Begleitete er einftmal§

feinen Patron, ben ©rafen ©rbmann ^einric^ t). §enM,

auf einer Dieife rxaä) ©cBlefien. Untermeg§ ^erBrac^ ber

S^Jeifemagen. %k SBieberlierfteKung beffelBen nötliigte bie

9fleifenben ju längerem unfreimifligen ^lufentl^alt in einem

®orfe. ^arüBer üerlor ber ©raf bie ©ebulb. ©r Begann

laut ju murren über »bie Dielfac^e Unrul^e, meldjer ber

9Jlenf(^ auf ©rben au§gefe|t fei«. %a fprad^ ^unt^:

»§err (55raf, e§ folgt für bie grommen ju feiner 3eit anä)

eine noHfommne 3lul}e. ©ie miffen ja felBft, ma§ bie Sdjrift

fagt: »(£§ ift norf) eine ^xxt) öor^anben bem 53olfe ®otte§«.

®a§ ^alf. ^unt^ aBer ging '^inau§ in§ greie unb »erfaßte

fein Sieb.

®leicl)fal(§ jumeift auf fd^lefifi^em 58oben, in ^unjlau

nämli(i^, entftanben bie 218 Sieber be§ treuen ^farrer§
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ernft ©Ott» 2Boüer§boi'f (f 1761). ©ott ^at mir, crjäp

er fclbft, non DJatur eine Ü^eigung jur $oefie gegeben.

<Stfpn in meiner ^inb^eit fing \ä) an 33erfe ju mad^en,

bie freilid^ finbifd^ genug maren. (^ima öom 14. Sa^re

an berfudjte id; etma§ berftänbtger ju bid^ten, unb jroar fo,

ha^ e§ aud) fromm l^eigcn foEte. ^Iber e§ lüaren tobte

235cr!e. Unb e§ ift gemi^ eine fe^r elcnbe Arbeit, geiftlid^e

Sieber ju bid)ten ol^ne htn ©eift @otte§. Dlad^ feiner in

^aüt erfolgten 53efe^rung Begann er einige 55er§Iein üon

bem »fü^en 33Iute« be§ ©rlöfer§ aufjufejen. ©rft in

55unälau jebod^ mürbe ber Xrieb, bem §errn Sieber ^u

biegten, in i^m übermächtig. SßoEte id^, um mieber mit

feinen eignen Söorten ju reben, jumeilen brei SSerfe fc^reiben,

fo mürben gleid^ 12, 15 ober gar 30 barau§. 5)^am'^e§mal

fonnte bie geber bem fd^neÖen 3ufluffe nid^t einmal folgen.

Oft mugte id^'§, menn id^ fo l^inter einanber fortgefd^rieben,

erft überlefen, menn id^ miffen moHte, ma§ e§ märe, unb

mid^ felbft munbern, ba^ ha^ baftänbe, ma§ id) mirflid)

fanb. ^ä) nat)m mir öor, ein Sieb gemö^nlid^er @rö§e ju

fd^reiben, aber ha \ä) ^inein !am, finb 40, 50, 100, 200

unb mel^r 5]erfe fertig morben. 6oId)e Sieber fönnen freilid^

auf einmal nid^t gefungen merben, aber, fo meint 3BoIter§=

borf, tt)a§ nid^t gefungen mirb !ann ja gelefen unb fo

betrad^tet merben. @r fd^ä|te bie bernünftigen Siegeln ber

©id^tfunft, mar jebod^ für feine $erfon überzeugt, ha^ ha^

©öttlid^e in ber ^id^tfunft nid^t anber§ al§ auf ben ^nieen

erlernt unb umfonft gegeben merbe. ®r fte^t unter ben

jungem §al(enfern ben §)errn]^utern am näd^ften. ®ie

©laubigen fd^ilbert er al§ dienen auf ben SBunben ^efu

unb feine eigene 8eele miß felbft nichts fein al§ ein 53iene=

lein auf ^efu IRofenmunben. ©er »Ungemö^nlid^feit«

feiner »9fieben§arten« ift er fid) übrigens mol^I bemüht,
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nt(^t in gleichem ©rabc jebod^ ber burd^gängigcn SJlhtcI*

mä^igfeit ja oft üoEftänbigen gorm= unb ^oefieIofig!eit

feiner enblofen (Srgüffe. »^in großer Xf^dl t)on un§ finb

jene gried^fd^en (Sl^riften, bic fel^r öerfd^ieben finb, ttieilS

gleid^en ben ^apiften, tl§eil§ übertreffen fie an reinem

Unterrid^t unb nähern fid^ fd^on me^r bem l^eHen ©naben^

lic^t«. — »®ie Ü^eformirten finb Dom ^apftt^um ganj

gefd^ieben. ^oc^ l^aben fie unb mir nod^ nid^t DoÖfornnten

grieben. X^eil§ ift m^ \f)ic 33egriff üom ^benbma^I p
fd^Ied^t, tl^eilS leieren etlid^e bie ®nabenn)a;^I nid^t red^t«.

S)iefe trodfne 53erfifi!ation ber fonfeffioneflen llnterfd^eibung§=

lehren foE nod^ überbie§ nad^ ber SJlelobie »9^un hanUt äße

©Ott« gefungen werben. SSoItergborf ift ja gen)i§ nic^t ol^ne

poetifd^en 8inn, aud^ nid^t ol^ne molfilt^uenbe SSärme,

namentlid^ in feinen ^inberliebern, al§ !ird^ti(^er ^id^ter fann

er iebocf) nic^t weiter in 33etrad^t fommen.

3u großer 5^üd^ternl^eit feiert ber $ieti§mu§ ^urüdE in

ber gemeffenen ^tambad^fd^en ®ic(}tung§art. ^er l^odtjge^

lehrte Dr. ^atoh ^amba^ war juiejt ^rofeffor in ©iegen

unb ^effifd^er ©uperintenbent. 51I§ Sieberbid^ter bemühte er

fid^ mit gleig, bie »gülbene 9}ZitteIftra^e jmifd^en einer

nieberträd^tigen uub l^od^trabenben ©d^reibart« ju beobad^ten.

^aburc^ befamen feine ©efänge einen borwiegenb bibaftifd^en

S^aratter. SCßar e§ il^m bod^ auc^ ^au)3tfäc^lid^ barum ^u

t!)un, mit feinen Siebern bie Süden auSjufüHen, meldte in

SBejug auf bie einzelnen @Iauben§te^ren unb 2eben§^flid^ten

in ben ©efangbüd^ern nod^ Dorl^anben waren. Sn biefem

(Sinne gab er ein ^effen^-^armftäbtifd^eS ^ird^engefangbud^

!)erau§, burd^ beffen ga^Ireid^e S^iubrüen er namentlid^ ben

^rebigern bie SSo^It^at erzeigen wollte, für jebe bogmatifd^e

ober moralifd^e 5IRaterie, bie fie drva ab^anbeln würben,

aud^ gleid^ ba§ |)affenbe Sieb ju finben. ^odj war er
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bcfd^eiben genug, feine eigenen Sieber nur bem bon il^m

gleirfjfaöy beforgten »@ciflrei(^cn §au§gcfangbu(f)e« einjuüer^

leiben. Uebrigen§ finbct fi(§ nod^ man(f;e§ Ütambac^fd^e Sieb

in mand)em ^ird)engefangbud;e, tüie ha^ Sauflieb: »S(^

bin getauft auf beinen 9Zamen«.

©anj in Üiambad^'g ©eiftc bid^tete ^o1). griebrid; ©tarf,

ber berühmte 5Serfaffer be§ befannten ©ebetbud^§: »Säglic^e§

^anhhüä) in guten unb böfen Sagen bor ©efunbe, 53etrübtc,

^ranfe unb ©terbenbe«.

(Sine günftige ?(ufnal^me fanb bcr 8|)cner=gran(!ef(5^e

$ieti§mu§ gleid^ bon Anfang an aud^ in SBürttemberg.

9^arf)bem er ^ier feine ^inberjal^re burdjgemad^t gelangte er

namentlich burc^ ben ©influ^ be§ großen Sl^eologen ^o1).

TOirec^t 33enge( unb feiner ^aT^lreid^en ©d^üler ju allgemeiner

§errf(3^aft. ^oä) bema^rte ber ^ieti§mu§ in SBürttemberg

ein me^r lutl^erifd^eS ©e|)räge unb 'geftaltete fid^ ürd^Ud^er

unb boI!§mä^iger. 2)ie §au|3tfänger finb ^l^iH|)|) griebrid^

§iller, ^0% Moh b. 9}lofer unb S^rifto^)^ ^arl Submig

b. ^feil.

§ifler (t 1769) mar 5ule|t Pfarrer ^u Stein^eim M
§eiben^eim. ©d^on im britten Sa^re feiner bortigen ^mt§=

fü^rung l^atte er ha§ Unglüd bie ©prad^e ju berlieren, burfte

j;ebod^aI§ »ftimmlofer Pfarrer« meiter mirfen bi§ an fein (Snbe.

Sr ift einer ber frud^tbarften 2)id^ter. 1073 Sieber tragen

feinen Dramen. Unter bielem 5IRittetgut finbet fid^ bod^ aud^

tnan(^e§ ^oetifd^ mertl^boHe Sieb, mie: »Sefu§ (^^riftu§

]^errfd^t al§ ^önig«. ^er l^erborfted^enbe @runbd^ara!ter

aller feiner S)id^tungen ift 8d^riftmägigfeit. @r fagt: »Sc^

1)dhc mid^ ber Einfalt befliffen. Uebertriebene ^uSbrüdfe

einer fliegenben (Sinbilbung, gar ju gemeinfd^aftlid^e unb

bertraulidfje Üieben§arten bon (^^rifto al§ einem 33ruber, bon

Püffen unb Umarmen, bon einzelnen 8eelen, a(§ ob eine
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Jebe BefonberS eine 33raut S^rtfti toäre, ünbijd^e SieHofungen

gegen Sefu, al§ einem ^inblein, l^ab x^ Dermieben, unb

ernfli^afte ©emüt^er trerben mir biefe ©l^rerbietung gegen

ber ^Jlajeftät unfer§ §eilanbe§.nid^t tabeln«. ©eine gefunbe

f(i^tt)äbif(§e ^rt miberftreBte ber ^oetifd^en @innlt(^!eit ber

§errn^uti[(^en Sflid^tung, öon meld^er anä) 53engel ni(|t§

miffen moi^te.

§iner ift l^au^jtfäd^lid^ in SSürttemBerg Befannt unb

Beliebt, ©afelbft fielet fein »@ciftli(^e§ Sieberfäfllein« noc^

je^t in gefegnetem ^nbenfen. ^I§ einft, erjö^It ^. ^na|)|),

eine 2ßürttembergi[(^e Kolonie in ©rufien, DJIabfd^ar bei

^arag, öon einem tfc^erfeffifd^en ^auBjug überfallen unb in

bie 8!Iaüerei gef(i)Ie:|3^t mürbe, jerfc^nitten bie gläubigen

keltern noc^ in ©ile §mei giUerfd^e' 8d^a|!äftlein unb

gaben hm meinenben ^inbern, öon benen fie getrennt mürben,

einzelne ^Blätter mit, bamit fie in ber SBüfte, mo-^in fie nun

ipilgerten, nod^ einen §alt für bie ©eete unb ein !)immlif(^e§

9}Zanna ptten.

53on 5}Zofer, bem berüfimten Staatsmann unb juriftifd^en

©d^riftfteEer, ift nur nod^ befannt, ba^ er eine 6ammlung

t)on 250 üerfd^iebenen ©efangbüd^ern unb ein gefd^riebeneS

^auptregifter über faft 50,000 gebruöte beutfcä^e geiftü(^e

Sieber befa^. Seine eigenen jal^Ireid^en Sieber gel^ören ju

ben öerfd^ollenen. ^uä) bon bem :|3oetif(5en ^lad^Iaffe be§

frommen 3D^inifter§ ü. $feil ift nur menig auf bie neuere

Seit ge!ommen. (»33etgemeinbe, l^eilige bid)« — »StBol^l

einem §au§, ba Sefu§ ©^rift«).
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giebe09emeinfd)aft.

^ucC) in ber Oberlauplj Bilbete fic^ eine ^rt |)ieti[tifci^er

^ic^tcrfd^ule. ^oä) ^aben bie Sieber berfelben im Unter-

fd^iebe tonben ^aüifd^en, meiere ha§ ßi^riftent^um bormiegenb

al§ einen Siift^nb Bußfertiger ^erfnirfc^ung barftellen, me^r

bie ©eligfeit be§ ©(auben§ jum ©egenflanbe. Henriette

^at^arina u. ©erSborf (geft. 1726 ju ®roß=§enner§borf

in ber Oberlaufi^), eine geborne üon griefen, Sin^enborf'S

fromme ©roßmutter, ging al§ eine »rechte 5}?utter in Sfrael«

ben frommen Greifen auc^ a(§ ®i(^terin mit gutem ^eif|3iel

ermunternb öoran. »Sf)r bemä^rteS 3JZitteI mar: ^eten,

©lauben, ©tiHefein, unb auf il^reö @otte§ SSinf meber

^reuj no(^ Arbeit fd^eun« (Sinjenborf). ®er Pfarrer So^.

5JlenJer, ber mit i^r in regem geifllic^en 35er!el^r ftanb,

bid^tete unter anberen ba§ noc^ je^t öieföerBreitete 2ob^ unb

^anüieb: »O ha^ \d) taufenb 3ungen ptte«. 3)lan mer!t

e§ biefem Siebe nid^t an, ha^ e§ unmittelbar nac^ einer

5euer§6runft entftanben ift, burd^ meldte 5)Zenljer aU fein

§a6 unb @ut üerloren ^atte. Sdjmebler, gleic^faög ein

jDberlaufiJer ©eiftlid^er, fang mand^e§ Sieb öon ber redeten

©Iauben§freubigfeit, mie ba§ in (5(^lefien noc^ jejt oielfad)

al§ ^egräbniJ5lieb üblid)e: »SBoKt \i)t miffen, U)a§ mein

^:prei§? SSoüt i^r lernen, ma§ ic^ meiß? Boüt i!)r fe^n
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mein (S;!)nflentl^um ? SöoÜt \f)t §ören toa^ mein Ülu^m?

Sefu§ ber ©efreu^igte«. 3" S3ert^el§borf aber öerfa^te ber

Pfarrer 3o^. ^nbrea§ ^tot^e am 26. 9Jlai 1728 jum

@eburt§tage feinet $atron§, be§ (Strafen Sinjenborf, ba§

!öftli(^e Sieb: »S(§ !)abe nun ben @runb gefunben«, ba§

SieblingSlieb ber ^rin^effin 3}larianne, ©emal^Un be§ ^rinjen

2ßil!)elm ü. ^reugen. Unb al§ ber ©id^ter ein Xöd^terlein

bur(^ ben Slob öerlor, fang er fid^ jum ^Srofte: »2Benn

fleine §immel§erben in i^rer Unfd^ulb fterben, fo bü^t man

fie ni(^t ein: (Sie njerben nur bort oben üom 35ater auf-

gel^oben, bamit fie unüerloren fein«.

Unmittelbar au§ ben Siebern be§ oberIaufi|er ^ieti§mu§

enttoicfelte \\ä) bie ^oefie ber S3rübergemeinbe. ®er Stifter

unb §au^tfänger biefer ©cmeinbe ift ber bereits genannte

(5^raf^iMau§ Subtüig ü. Sinäenborf (geb. 1700 f 1760).*)

Steuer mar fein ^auf^atl^e. Sm ^äbagogium gu §alle

mürbe er unter •^. §. grande'S ^ugen erjogen. §ier fang

er bereits al§ jmölfjäl^riger ^nabe fein erfteS Sieb jum Sobe

be§ gefreujigten §eilanbe§. grande pro|)l^ejeite üon bem

:^eranmad^fenben Jünglinge: »tiefer mirb einmal ein großes

Si(^t in ber ^ird^e merben«. ^uf ber Uniöerfität SBittenberg

lebte er al§ ein »rigiber ^ietift«, trieb 9te(^t§gele^rfam!eit

au§ ®e!)orfam, gerjenStfieoIogie au§ D^eigung. @r l^attc

f(^on in biefer Q^\i ein bun!Ie§ ^Semugtfein baöon, ba^ er

einmal ein §au|)tfäc§lid§e§ SSerfjeug jur göttlichen (S^re

merben bürfte. Sn ber ©üffelborfer ©emälbegaEerie, bie

er nad^ beenbigten UniöerfitätSftubien auf einer großem

9leife befuc^te, blieb er mie gebannt [teilen bor einem 33ilbe

be§ ^efreujigten, unter meld^em bie SSorte ftanben: »2)aS

©nabau 1871.
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i^at \d) für t'iä), iüa§ ii)\i\i bu für m\ä)?« SGßtbertDiUig

trat er für einige Sot)re in ben färfififdjen ©tantgbienft. 5U§

feine §an^taufgal6e erfannte er üielme^r, mit SBort imb

©ci^rift für t^a^ Ü^eid^ ©otteS 5U mxUn. ^tlg i^m jehod^

ju Bresben bic fernere ^Ibl^altung öon i^ffentlid^en ©rBauungS-

ftunben Verboten mürbe, quittirte er ben (5taat§bienft unb

50g firf) mit feiner ©emaljlin ©rbmutl^ ^orotl^ea, einer

©d^tt)efler be§ ©rafen §einrid} XXIX. bon 9leu|=^ber§borf,

auf fein Qi^nt 33ert^eI§borf jurücf. ^n ber 5^ä^e beffeben,

am fog. §utBerge, :^atte fid^ nämUc^ mit feiner 93eip(fe

unb auf feinem ©runb unb 33Dben unter bcm 5lamen

§errn]^ut Bereite eine Kolonie berf^rengter möl^rifd^er (x;^riften

angefiebett. ginä^nborf Beabfid^tigte nun, au§ biefer Kolonie

eine ©emcinbe ju bilben, beren ©lieber, menn aud^ au§

berfd^iebenen fird^Iid)en ^efenntniffen gefammelt, bod^ barin

einig mären, ba§ fie ein ^erj f)ixtkn für Sefum ben @efreu=

jigten. Unb fo gefd^a]^ e§. ®ie 51nfteblung \dnä)§ jufel^enbS.

8d^on am 12. 9}Zai 1727 fonnte Stu^enborf mit 3ugrunbe=

legung einer d^riftbrüberlid^en ©emeinbeorbnung bie »^errn^

^utifd^e 33rübergemeinbc« ftiften. @r felbft mürbe jum

SBorftel^er ermä^lt. Sn biefer (Jigenfd^aft trat er nad^ aBge*

legtem tl^eologifd^en ©jamen in ben geiftlid^en @tanb unb

entfaltete eine raftlofe, meitau§greifenbe ermedflid^e S^ätigfeit,

namentlid^ aud^ für bie ^aä)t ber §eibenmiffion. ^alb

jebod^ mürbe il^m ber ^(ufentl^alt in §errnl^ut unb ganj

8ac^fen berboten. ®ie 53erbannung bauerte gel^n ^a^re.

Sßä^renb biefer S^it hH Sinjfnborf al§ »SBruber Submig«

in (Suropa um^er, 8eelen für ha^ Samm ju merben. 8ogar

nad^ Söeftinbien ju ben D^egerfflaben unb nad^ 9?orbamerifa

ju ben Snbianern trieb ifm fein S^ugeneifer. ^er 3[öeg

ging immer burd^ gäl^rlid^feiten ^ur ^ied^ten unb jur Sinfen,

Änipfer, 5Daf< finf)Iicf)e SSoIfllicl). 13
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buri^ Böfe imb gute ®erüd)te. Seine ©egner nannten \^n

mt)i ben fdfdjen ^rop^eten unb ba§ 3::^ier au§ bem ^B*

grunbe. Sn einem franf^aft überreizten @emütf)§äuftanbe,

unter bem bie ©emeinbe i)ie( ju leiben l^atte, feierte er

enblic^ mä) §errn^ut ^urüd, erfjolte \\^ jeboc^ atlmäl^Iici^

tüieber üon aÖer^anb romantifd^en (^(^lüärmereien unb blieb

bi§ an fein Seben§enbe I)au|3tfä(^lid^ barauf bebad^t, ju

^3flegen unb ju begießen, ma§ er ge^jflanjt l^atte. Xie

gro^^erjige Sorge auc§ für ha^ materielle SÖol^I ber trüber

brachte i^n einmal beinahe in ha^ Sd;ulbgefängni§. SBenn

feine §anb(ung§tt)eife nur bem §errn ^ur (S|re gereichte,

eine anbere 9^ücEfi(^t fannte er nid^t. »Sd^ !|abe nur eine

$affion, ba§ ift (Sr, nur (Sr«. ®ieä mar fein Sßalfilfprud).

§erber nennt i^n einen Eroberer im Üieidje ber @eifter,

bergleic^en bie Söelt üon Einfang nur menige gefeiten ^at

(&t tonnte fagen, ha^ er in §errn:^ut, §erren^ag, §errenbi)!

unb ^ilgerru^, (SberSborf, Sena, ^mfterbam, Stotterbam,

Sonbon, D^forb, Berlin, in ©röntanb, ©t. Sruj, ©t.

2:^oma§, ©t. Sean, ^arbice, ^aläftina, ©urinam, ©aüanna:^,

in Georgien unb Carolina, ^ennft)Iöanien unD ©uinea,

unter D^egern, SSilben unb Hottentotten, beSgleid^en in

Settlanb, Sieflanb, ©ft^lanb, Sitt^auen, 9lu^lanb, am

meigen 9)^eer, in 2a|3^Ianb, ^ormegen, in ber ©d^meij, auf

ber Snfel 93kn, in 5let^io^ien, ^erfien, bei ben ^oten ber

Reiben ^u Sanb unb ©ee (SemeinDen unb ^nl)änger be§

§errn ^abe.

3in5enborf ^at me^r al§ 100 «Schriften t)erfa^t unb bie

^lugSburgifi^e ^onfeffion in 5}erfe gebrad^t. 2Bir befiljen

t)on it)m mel)r at§ 2000 Sieber. »2Bie in einem gajj,

baran man ben ©punben aufmad^t«, fo ftrömten il}m bie

©ebanfen ju. 53iele§ ift unmittelbar bei feftlirf^er ober

gotte§bieuftlid}er Gelegenheit oor oerfammelter ©emeinbc
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improDijirt. %d)i Sicbcr [ang er an einem Singe »an^ bem

Öerjen«. ®ie Diegeln finb meifl bei 8eite gefeljt, um be§

9Zacf)bru(Jä lüiöen b. f). bie i^orm ber Sinjenborfid^en Sieber

ift t)ielfarf) arg uernad^Iäffigt. ?(nfänglirf; birfjtetc er no^

unter bem (Sinfluffe be§ ^aüifd^en ^ieti§mu§ lieber ftarrer

Söujsftrenge, bann, al§ er fid^ Don biefer Ütidjtung eman=

jipirt Ijaik, befonber§ Sieber ber jeligen ©emeinfdjaft mit

bem Samme unb ber 33rübergcmeinfd;aft. ^er §auptnaci^=

brud fiel babei auf bie Jßerfö^nung im ^(ule S^irifti. ^ie§

ifjema fc^rt in Sinj^nborf'» Siebern immer mieber, oft jebod^

in fü baroder @in!(eibung, ha^ ein gefunber ©inn 9)lüf)e

^at, ]\ä) nic^t fd^mer baburd; Oeriejt ju füfjlen. ®ie§

be^aglid^e ©djmelgen im Infd^aun be§ 9JJartermann§, bie§

finnlid;e ^J(u§malen feiner SBunben, befonber§ ber (Seiten=

U)unbe, biefe ungenirte SSertrauIid^feit im Umgange mit bem

Öeilanbe, biefer mit lateinifd^en unb franjöfifd^en 33ro(!en

abenteuerlid^ aufgepu|te ^onoerfationSton, in meldjem ©ott

al§ ^apad^en nnb ber l^eilige (Seift al§ Tlamaä)m ange^

rebet mirb, ^^riftu§ ha^ §errd}en ift unb bie ©einen bie

DMrrc^en finb, alt bie§ unbiblifd)e unb unäft^etifd;e ©etänbel

mag mo^I in einem »Orben ber 9Mrrd^en« am pajefein,

für eine ©emeinbe ber ^eiligen jiemt e§ ftd^ nid^t. »^u
S^ät^fet ber 5Sernunft, bu 2^ot)u Oe^abo^u, oon ber

gefammten Sunft ber blutlic^tfd^euen U^u, hn SBunber

aller Söett, mixtura inconfusa, bu bift'§ ber mir gefaßt,

bein (Snabenftu^I fra^ Ufa«. ®a§ ift bod^ unter aller

^ritif. (Srft im Ie|ten Sal^rje^nt feine§ Seben§ ift Sinken-

borf ju einer geioiffen 5^üd^tern^eit jurücfgefel^rt. Senn

beffen mar ber Wann feiner ganzen efftatifc^en 9?atur=

anläge nad^ überfjaupt nid)t fä^ig, mie ein gemöl^nlid^er

Gfiriftenmenfd^ 3U jeugen öon ber ©eligfeit in Sefu. 33et

\i)m geftaltete fid^ aUeS in Seben, Se^re unb ^oefie fuperla=
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tiötfd}. ®ay l^lnberte 'itjn jmar nid^t, eine neben§tt)ertf)e

^erfönlid^feit unb einer ber ebelften unb reinften (^riftlid^en

(^^oraftere ^u fein, prägte jebod^ feiner gefammten ^oefie

me!)r ober nieniger bcn Stempel be§ Unfertigen auf.

Sinjenborf tjai fein unleugbar gro^e§ bid^terifc^eS S5ermögen

^erfplittert in über^afteten Smj^roöifationen ober ^rebigten,

n)ie er feine Sieber am üebflen nannte. ®r lägt ben

großen ^id^ter mel^r nur a^nen, al§ ha^ er i^n jeigt.

^1. ^na|3|)'§ überfd^mänglid^eS Urt^eil, monad^ Stnjenborf

mit ^(uguftin unb Sut^er auf einer ©tufe fte^t unb al§

©ic^ter eigentlid^ aEe feine 35orgänger überragt, bemeift

nur, mie fd^mer e§ ift, bei fold^er ^erfönlicfjfeit ^tn 2)ic^ter

unb h^n (S^riften gehörig auSeinanber ^u galten, ^o^
ift i^m nic^t§ befto meniger mand^er anmut^ige SSurf

gelungen, mie ^a§ befannte ^ilgerlieb: »^efu gel^ üoran

auf ber SebenSba^n«, ober: »^ie (X^riften ge^n bon Ott

ju Ort«. »<Bo lange Sefu§ bleibt ber §err mirb§ alfe

Xage !)errlid^er«. »^r ha§ §au^t, mir feine ©lieber, er

'ta^ Sic^t unb mir ber ©d^ein; er ber 9}Zeifter, mir bie

SSrüber, er ift unfer mir finb fein«.

®ie lut^erifd^e ^ird^e Ifiat üon 3in5^n<5D^f'§ ßiebern nur

einen fe^r referöirten ©ebraud^ gemad^t.

'^aä) bem ^Sorgange i^re§ (Stifter^ rül^mten bie l^errn-

l^utifd^en ©emeinben »bie blutigen Söunben, bie Sefu§ für

un§ aÜe am ^ol^e em^funben« in einer faft unüberfe^=

baren glutl^ bon 33ruberliebern. D^ienatuS ®raf ö. Sinj^n^

borf, ber einzige (So^n be§ trafen Submig, fang nacf)

mand^erlei 55erirrungen : »^ie mir un§ aÜl^ier beifammen

finben fd^Iagen unfere §änbe ein, un§ auf beine 2)^arter

ju berbinben, bir auf emig; treu ju fein. Unb ^um

3eidf)en, bag bie§ öobgetöne beinern ^er^en angenehm

unb fdfjöne, fage 5tmen! unb jugleid^: griebe, griebe fei
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mit eud^!«. ^Uiguft ©ottüeb ©pangenberg, »ber 9)ZeIanc^=

tf)on ber 3?rübcrgcmcinbc«, ber nad) !^\^i\\hox[§ üobe

bie Oberleitung berfelbcn übernahm, ber Organift unb

fpäterc Sifc^of (Efjriftian ©regor, »ber ^IffapI; ^errn'^utS«

(»%d) mein §err Sefu bein 9^al)efein bringt großen i^m=

htn in§ ^erj :f)inein«), üiele anbere »33rüber unb Sd^meftcrn«

fonnten bem ©ränge nid)t tt)iberfle()en, bem §errn für ein

jebeS Söerf irie ®aüib mit einem Siebe ^u banfen. W.an

bii^tete je naä) ben Umftänben, ol^ne fonberlic^e Ü^lebitation.

Xu§ führte benn namentlid^ in ber 3eit, ha ein falfc^er

©eift in ber ^Brübergemeinbe eingeriffen mar, ber \\ii) üon

bem «Streiterernft ber erften Sajre unb bem nad^^icrigen

jarten @efüf)l§d^riftent^um ju ©|)iel unb Sänbelei in Öe!^re

unb Seben üerirrte, nad^ unb nad) ju |)oetifd^en ^cefjen

ber unge]^euerlid}ften ^rt. 2)a§ ©d^limmfte tton oflem aber

mar, bog ha5 üp|)ig auf](f)iegenbe |)Detifd^e Unfraut fogar

in ben ^npngen be§ 53rübergefangbu(^§, melc§e§ jule^t

bi§ auf 2357 Drummern anf(|moII, ^ufnal^me fanb.

2[ßenn nun behauptet morben ift, ha^ bie munberlic^en

unb jum 21!^ei( gefd^madflofen gormcn be§ 5Iu§brud§ gerabe

ber ^rübergemeinbe ©Iü(! maren, inbem fie baburd^ üor

ber 33etf)eiligung ber §alben unb Unlautern bemal^rt

mürbe unb üor bem öerfü^rerifc^en 33eifaQ ber Sßelt

gefiltert blieb, fo ift bagegen ju bemerfen, bag bie fd^Iimm*

flen 2Öunb erlief feiten tbm nur ein ©urd^gangSftabium ber

©emeinbe bejeid^nen, mel(^e§ fie felbft f^äter al§ eine 3}er==

irrrung reuig erfannt unb fdjmerjlid^ beflagt l^at. 5II§

bie 3fit ber trunfnen ©efü^lSfd^miirmeret unb ber unbi§=

jiplinirten $f)antafie borüber mar, öerftummte aud; bie au§

biefem ©eifte ^erüorgegangene Sieberbid^tung. Sinj^nborf

mar ber erfte, meld^er bie §anb baju bot, bie ha^ 33niber=

gefangbud^ Derunjierenben ^u^müd^fe, ju benen er felbft
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rei(^U(f) Beigetragen fiatte, in faffiren unb ber üerbienten

5}ergeffen^ett ju überliefern*).

*) ^ijiotijcfie ^a6)xm öom 58rüber--®efan9burf)e t)e§ 3a{)re§ 1778, unb

mx beffen 2iet)er--$8erfaffern. 2. mifl. ©nabau 1851.



11. Pas SdjiuancuUcö öcr lutljmfdicn

©egen bie gnmbflürsenbcn ^rrtl^ümer be§ $ieti§mu§

ma^k ^njar bie lutl^crifd^e .^ird^e in i!)ren namljafteften 53er=

tretern gleirf) anfänglid) entft^icben gront, war jebod) Bei

aller Seibenjc^aftlic^feit unb Erbitterung, mit tücld^er bie

|)ietifti|'rf)en ©treit^änbel gefül)rt niurben, gern Bereit, bie

relatiöe SBal^rl^eit, auf meld^cr bie ©törfe ber |)ietiftif(^en

55erirrungen Berul^te, anjuertennen unb fid) anzueignen.

®ie§ fonnte aBer nid^t o^ne bie entfpre(§enbe ü^üdmirhmg

BleiBen auf bie gleichzeitige lutfierifdie $oefie. ®enn auc^

eine fold^e gaB e§ toäl^renb ber ^errfdjaft be§ fog. leBenbigen

@efü§l§(^riftent^um§. Wit ben üBerfd)üffigen Säften, meldte

ba§ fonfeffioneKe ^utljert^um an ben ^ieti§mu§ aBgaB, mar

bemfelBen feine§meg§ aud^ ber ©eift ber ^oefie aB^anben

gefommen. tiefer (Seift mar bielme!)r feit ben Sagen

©er:^arbt'§ nur in eine 5(rt |)aIBid^Iummer Derfunten, mä^=

renb fein SeiB bie ^trd^e an ftarrfram^fä^nlid^en gefallen

5U leiben ^atte, mad^te aBer aI§BaIb mieber auf, al§ er ha^

meitf)in tiaHenbe S)ri)^nen be§ »^sietiftenl;ammer§« Derna^m.

®a§ red^tglöuBige Sutfjertl^um führte mitten in ber Slütl^ezeit

be§ 5pieti§mu§ .unb unmittelBar t»or bem finftutf)artigen

§ereinBre(^en be§ 9^ationaIi§mu§ in ber 53Zitte be§ XYIII.

Sal^rf)unbert§ noc^ einmal ben 33emcis be§ @IauBen§ unb
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ber ^raft. Sn ber k^Un traft feiner balb gättäüd^

abfterbenben SBurjeln unb üom 2:i^au be§ $ieti§mu§ tnä^ig

Befruchtet trieb ber ^aum be§ luf^erifd^en tird^enliebe§ nod^

eine . !)errlid§e Dlad^blüt^e.

§ert)orragenb al§ ortt)oboj;er ^ämpt uub ^id^ter ift

(Srbmann D^eumeifter, eine§ (S(^ulmeifter§ So^n, ^ute^t

^aftor an ber 8t. Safobiürd^e unb 8c^oIarc^ in Hamburg.

(5r bid^tete 715 au§ bem reinen OueÜ be§ göttlichen 2ßort§

gefc^ö^fte Sieber, barunter ha^ faft in alle altern unb

neuern @efang6üd)er aufgenommene: »3efu§ nimmt bie

©ünber an« (2u!. 15, 1— 7). 5lu^erbem nerbient unter

ben jal^lreic^en ^id)tern lird)Iid)er Diic^tung l^erücrge^oben

5U werben ber 3fi-'^fter Pfarrer 33etid^iu§ megen feinet

gefunben 53eruf§Iiebe§ : »2)a§ malte ©ott, ber Reifen fann,

mit ©Ott, fang \ä) mein ^trbeit an, mit ©Ott nur ge^t e§

glüdlic^ fort; brum ift and) bie§ mein erfteS SBort: ®a§

malte @ott«, unb ber 53reylauer Pfarrer unb @t)mnafial=

profeffor ^a§par DIeumann (»5Iuf mein ^erj be§ §erren

Xag« Ofterlieb), ber mit bem eigentlidjen §aupt ber Ortl)0*

bojie, bem berütimten X^eologen 35alentin ©ruft Söfc^er,

gmar nidjt bie ^ietät, mol^I aber ben ^ieti§mu§ für einen

geinter tjielt. Mt aber übertrifft

SSenjamin 6c^mol! (f 1737), ber »fd^Iefifc^e 9lift«,

ber »anbere C)^i|«, ber »jmeite ©erl^arbt«, mie man il^n

im ©ifer freigebiger §ulbigung genannt 1)ai. 35icr Saläre

bor ®er^arbr§ ^obe mürbe er ju ^raud)itf(^borf, einem

^orfe be§ 3ürftent^um§ Siegniij, al§ eine§ ^farrerg ©ol^n

geboren, dlad) bem 3Bunfd;e feiner klettern mibmete er fid^

auf ber Uniüerfität Seipjig bem 6tubium ber 3:i^eologie

unb folgte fpüter alä entfd;iebener 53efenner ber reinen

lut^erif^en Seigre einem Ühife al§ Pfarrer an ber griebenS«

firc^e in 8d)meibniij. §ier mirtte er unter grojien 8d;mie*
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riöfeitcn in großem ©cgen bi§ nn [ein (Snbe. (Sr |)rebigtc

fräftig, mit er aus ©rfal^rung ))rebigte. »Sm 53eten mar

er feiner 3u^örer 93hinb, im »Sorgen i^r ^luge, in bcr

Siebe ifjr ^erj«. »3m Seigren iDnr er finnreid^ unb bod)

beutlid;, im S^ermol^nen angenehm unb jugleic^ nad;brüd(id),

im Strafen fdf;arf unb aucf) gUm|)fIicf;, im 2:röften anmut^ig

unb fräftig«. Unter öielfarfjem ^reuj, julel^t mieber^olt üon

©d^Iaganfäflen getroffen, tarn er fid) felber oor tüie eine

in dornen blü^enbe 9lofe. grü^seitig fd^on ärntete er

reidjen ^idjterrul^m, blieb aber immer flein in feinen eig=

nen ^ugen. ®r ^ai bem §errn gefungen, fo lange er

kUt. 53on feinen 188 geiftlid^en Siebern, ©ebid^ten, ^an^

taten, namentlich hcn fpiitern, befennt er felbft, ha^ fie

meiftent!^ei(§ au§ einer eilenben geber gefloffen finb, ba!)er

bie 5Irbeit nid}t eben fo geratl)en, lüie e§ bie ©runbfäje

einer t)onfommnen ^oefie erforbern. »SSenn bie ^äume

oft gerüttelt toerben, (äffen fie auc^ unreife Srüd^te fallen.

^^ mi^ anä) rioo'^l eine 3eit, ba id^ meine ^ebic^te beffer

auSpuJte, al§ id^ nämlidö meinen ^rieflerrocf nid^t fo oft

anjiel^en burfte«. Sein 53orbilb mar ©er^^arbt. ^n l^crs-

geminnenber Popularität fommt er bemfelben na^e, in 53e5ug

auf magbaltige Selbftbefc^ränfung unb ^orreftJjeit fte^t er

i!)m jcbod^ nad^. ©in ^ritifer urt^etlt: »2Ba§ ein gemiffer

Italiener t)on Seneca fagt, er parfümire feine ©eban!en

mit fo oiel ^mbra, ha^ man enblid^ ^opffc^mcr^en babon

befomme, ha§ taxin man auä) t)on Dielen Srfjmolffd^en Siebern

fagen«. ©§ liegt in biefem Urt^eil in ber %^at eine

gemiffe StÖa^r^eit. Sd^molf bebient fid^ mit einer gemiffen

S3orliebe ftarfbuftenber S3ilberblumen. ^oä) ift er burd^meg

frifd^ unb lebenbig, tief unb marm, c^rifttidj unh ürrfjlic^,

aud^ menn er in fd^Iefifcf^er (SemütI)Iid)feit ()ie unb ba ein

loenig ^u rebfelig mirb. ^Inflänge an bie |)ietiftifd)e 93^amer
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ftnben fid^ freiließ aud^ Bei il^m, hoä) öerfte^t er e§, tute

©er'^arbt ba§ 53efonbere ju aUgemetn !ir(^(id)en Söal^rlfietten

imb @rfaf)rung§t^atfacf)en ^oetifd^ 51t erl^eben. @r bid^tete

^unäd^ft nur für feine ©emeinbe, 1)at aber bem i^m ange-

Bornen §ange ^ur ©elegen^eitSbid^tung ein wenig ju üiel

nacfjgegeBen. ;3mmer!)in f)at er ja^^Ireid^e Sieber gefd^offen,

bie wenn fie aud^ nid^t aöe gleid^mä^ig gelungen finb, bod^

bauernben SSert^ Beanf|)rurf)en bürfen. ©ie gelten meift

nacf) Befannten 9}?eIobien unb ^aBen fc^on ^u SeBjeiten be§

35erfQffer§ in ben ©efangBüd^ern allerorten unb im toeiteften

Umfang ^(ufnal^me gefunben. <Bo entplt 5. 58. ba§ ©ot^a*

if(^e ©efangBud^ t)om Sa^re 1724 nid^t meniger al§ 204

©c^molffd^e Sieber, niä^renb fid^ in bem ^an^tgefangBud^e

ber ^ietiften bercn nur jföei finben.

58eim erften ©rfjritt in ba§ §au§ @otte§ grü^t un§

©(^mol! mit bem mirtfilid^en ©onntag§Iiebe: »S]^ut mir auf

bie fd^öne Pforte«. ^Im ^aufftein Beten mir mit i^m:

»ÖieBfter Sefu, ^ier finb mir«, Befonber§ aBer bie fed^fte

8tro)3'^e: »§)irte, nimm bein ©d^äflein an, §au^t mad^ e§

5U beinem ©liebe; §imme(ymeg ^eig \1^m bie ^ga^n, griebe*

fürft fc^en! i^m ben griebe: SSeinftodf l^itf, ba§ biefer

Ü?eBe aud^ im ©lauBen bid^ umgeBe«. 92ad)bem mir am

erften ©onntage be§ ^IboentS Dem ©efegneten be§ §errn

entgegengejuBelt l^aBen: »§ofianna, ®aüib§ @o^n fommt in

3ion eingebogen«, gebenfen mir ber Seiben (Jl^rifti in bem

(^l^arfreitagSIiebe: »8eele ge^ auf ©olgat^a«, aBer anä)

be§ Sid^t§, ha^ au§ bem Seiben l^eroorBrid^t, in ben £)fter=

liebern: »^^ ge^ ju beinem ©raBe bu großer Ofterfürft«—
»®er Sob ift tobt, ha^ SeBen leBet« — »DJ^ein Sefu§ leBt,.

maS foll ift fterBen?« Unb mie lieBreidf; mei^ Sd^molf 51t

mahnen unb ^u tröften, mie innig ju Beten? »§immefan:

ge^t unfre ^a^n« — »Se größer ^reuj, }e naf)er §imme(«

—
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»äBcidjt iljr 53cr9c, fallt iljr pget« Sef. 45, 10. - »§crr

^öre, S^m, cviprc« — 2Ber fid^ bie ©rqiüdung bereiten

miU, biefe Öicbcr unb lüär'ä aurf; äunäd^ft nur gebäd^tnifj^

mäjiig ]i^ nnjucignen, bei* mirb \[d) tticljt lüdtcr bnrüber

njunbern, hci^ 8d)moIf nod^ ^eute ein Siebling ber lutl^erifd^en

©emeinben aücriüärtS, ganj BefonberS aber in ©djlefien ift.

©djinol! ift ber leljtc Bebeutenbe fird;Iid}e (Sänger be§

unüerfälfdjten Sut:^crtl^um§. (Sr l^at il^m ba§ ©d^ttjanenlieb

gefungen. ®er Nationalismus, bem e§ befd^ieben föar, ba§

Iut^crifc[)e ^ird^enlieb ju ©rabe ju tragen, \ianh bereits üor

ber X^ür. tiefer tragifd^e 5lu§gang mar fd^on längft öor=

auszufeilen. ®a^ berfelbe jebod^ lebiglidf; burdf; bie eigne

©d)ulb beS ftrengen Sutl^ert^umS l)crbeigefüf)rt morben fei,

ift jmar eine feljr ^erBmmlid^e aber bod^ nur t^eilmeiS

gutreffenbe 33el)auptung. ©in eigenfinniger ©übjeftiüiSntuS,

ber jeben ^riöateinfaö fofort ju ber ^ebeutung eines

allgemein gültigen ^rinji^jS er|)oben feigen möchte, ift bem

beutfd)en 35oIfe üon jel^er eigen gemefen. ©S ftanb ju

eriüarten, bo^ berfelbe namentlid) feit bem Umfd}munge,

toelc^en baS beutfd^e ©eifteSleben feit bem @nbe beS brei6ig=^

jährigen Krieges erlitt, mie auf allen ©ebieten beS SebenS,

fo aud) auf bem ber !ird)lid;en ^ic^tung feine ^onfequenjen

giel^en merbe, nid^t megen, fonbern tro^ ber Ortl^obo^ie.

2öaS fonntc fie bafür, ha^ unter bem ©influffe eineS fid^

nac^ unb nad^ üon bem !ird;lid;en ^efenntniffe innerlid^

emanji^irenben S^itgeifteS bie ^id^ter ben)u6t ober unbemugt

bal^in gelangten, fic^ nid^t me]^r alS Dbjefte, fonbern öiel=

me^r als ©ubjefte ber ^ird^e ju betradjten? 3ubem marb

burd^ ben Söeftfälifc^en griebenSfdjlufj bie 5Sernid^tung beS

beutfd^en D^ationalbemugtfeinS befiegelt, bie 35ernid)tung beS

!ir^lid;en lonnte ba^er nur nod^ eine grage ber S^\i fein.

göHt aber bie ^ird^e, fo mu^ bie $oefie nad^. ®rft orbnete
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fi(^ ba§ jubjeftiöe Clement bem objeftiö fird^Iic^en Befd^eiben

unter, bann fteßte e§ fic^ al§ gleic^beredjtigt neben baffelbe,

T6i§ e§ äuiejt ^u au^fd^Ue^Iid^er §err|(^aft gelangte.

^ie nämlid^e ^rfd^einung tt)ieberf)oIt \\ä) auf bem

Gebiete be§ ©emeinbegejange» unb ber ^IrdjengefangBüd^er.

3n ber erften §älfte be§ XYII. Saf)r^unbert§ er!)ielten \xä) im

allgemeinen nod^ bie ^irc^enmelobien ber Ü^eformationö^eit.

^ie ^onmei[ter biefer Seit folgen noc^ ber alten ftrengcn

^unftrid^tung, lüenn aud^ getoiffe Dleuerungen bereits mit

unterlaufen. 3n ber gmeiten §älfte be§ Sa^rl)unbert§ bagegen

fommen bie fon^ertirenben, opern^aften, arienmä^igen Tldo=

bien auf. ^er ®egenfa| be§ fubjeftiöen SIjriftenleben§ gu

bem objeftit) fircfjlid^en fprirf}t fid^ in benfelben ebenfo au§,

mie in ben gleid^jeitigen Siebern. ®er urfprünglict^e 9tl)t)tl^=

mu§, bie »©c^mungineife«, mirb üermifdjt, bie fog. ä^^ifcfien^

f|)iele treten in§ Seben. S)er ©rfinber berfelben foH ber

berül^mte Orgelmeifter ^ad^elbel fein. Seiber finb fie nod^

immer nicfjt au§geftorben, trojbem fie fc()on ber befannte

6fau§ §arm§ mit einer förmlid^en Sauge be§ launigften

(&potte§ übergoffen ^at*). ^m betrad^te nur, urt^eilt eine

anbere fompetente ©timme, eine ©emeinbe mitten im

©efange eine§ einigermaßen langen Siebet. 5luc^ bie meniger

Sefefertigen l^aben mö^renb ber germate unb be§ Stfifd^en^

fpiel§ bereits bie fommenbe 53er§5eile !)erau§ftubirt. ^nn

öffnen fie ben 9Jlunb, erl)eben bie klugen üom 33u(^, unb

mä^renb jener bie unenblidj gebefmten (Silben baf)erfingt,

manbern biefe ^erftreut unb gelangmeilt in ber ^ird}e I)erum.

*) ©ef. : Söeiciöt unb quält mid) nid)t H)X Sorgen,

3tüif(i)enfp : §'tft mir oüe§ ein§, §'tft mir alle» ein§

@ef. : 9Jiein Sßcrforger lebt unb ivaä)t

;3n)if(^enfp : Cb id) ©elb i)ah ober fein§. u. \. \v.
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2Bcr d)xi\d) i[t mxh \\d) ßcftc^cn, bafs il^m iräljrenb eine§

foM)en (3d)nccfcngefang§ uon jc'fin ©tropljen iüenigften§ ^e^n

frcmbartige ©cbanfcn burd) ben ^opf laufen, unb bie

mcn|cf)n(^c ^latur tnüBte anber§ fein, al§ fie ift, ober min=

beften§ bic §älfte biefer D'^ebengebanfen ift nicf)t§ ttieniger

al§ crbaulid). ®a§ Silb ift nad^ bcm Seben gejeic^net.

©inen 3:f)eil ber Sd^ulb an biefer Kalamität tragen

bie ©cfangbüd^er. 80 lange biefelbcn ^unäi^ft ber

^iiu§Ud)en Erbauung 5U bienen beftimmt maren, bel^au|)tetc

ber fird^lid)e (Semeinbegefang feinen ß^'^arafter al§ 53olf§'

gefang. ®ie Sieber tüurben au§ bem Stegreif gefungen.

^a tjerboten fid^ bie 3tt)if(^cnfpiele ganj üon felbft. %l^

jebod^ bie ©efangbüd^er ein unentbe]^rHd^e§ S^equifit ber

^ird)enbefud)er tüurben, beburfte e§ ber Smifd^enfpiele fd^on

au§ bem rein äu^erlid^en @runbe, um mand^em ungeübten

Sefer ba§ 9}Zitfingen üBerl^aupt ju ermöglichen. ®a§

33ebürfm^ nad^ ©efangbüd^ern im ®otte§bienfte tüud)§ aber

in bem ^JJa^e, al§ ba§ Sieberleben im 35olfe abjufterben

begann unb bie 3^^^ ber gotte§bienftlid^en Sieber fid^ t)er=

mehrte. SSenn mit ben alten befannten Siebern allfonn=

täglid^ neue unbefannte med^felten, fo mar felbftüerftänblid^

an ein ^^lu§menbiglernen burd^ blo^e Hebung nid^t mel^r ^u

benfen. ®a§ gefd^al) aber tu ber jmeiten §älfte be§ XYII.

Sa^r^unberts. m§ im Sal)re 1660 ba^ Sieb: »^efu meine

greube« befannt rourbe, meigerten fid^ bie eilten, baffelbc

mitjufingen, meil fie e§ in il^rer Sugenb niemals geprt

unb au§menbig gelernt. Söeitberbreitet ift bie 0age, bag

namentlid^ tion ben ^^auen, bereu ©efangbüc^er ^äufig mit

lleinen ©Riegeln au§geftattct maren, aber aud^ bon hm
Tlännnn n'xdji gel)örig mitgefungen merbc. ®ie ^J^äbd^en

genoffen nämlid^ in h^n ©d^ulen überhaupt feinen 8ing=

un+errid}t. 3i^ie jebeg ®ing, fo l^atte freiltdj and) ba§
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5Iu§tt)enbigfingen jicei leiten. @d)Dn in einer $rebigt au§

bem XVI. Sa'^r^unbert mirb e§ al§ ein ärgerlidjer Ue6el=

ftanb l^eröorgel^oben, ba^ öiele Seute etliche Sieber unreci^t

gelernt 1)aUn nnb bie SBorte nnred^t fingen. 80 fangen

g. ^. öiele in ber legten (Stro|)I;e be§ 2tebe§: »D'^un Bitten

lüir ben ^eiligen @eift« anftatt ber SBorte: »ha^ in ung bie

(Sinne ni^t üerjagen« ^öd)\i geban!enIo§: »ha^ in nn§ bie

(3ünbe nid^t üerjagen«. ^e^nlid)e 35erbrel)ungen famen

\do^ noc^ pufiger im XYII. Sa^r^unbert Dor«. 2Bie mu^

fid) hoä), flagt ein S^itgenoffe, bog befannte Sieb: »9^un

lob mein @eel ben ^erren« üon hm Sbioten zermartern

laffen, inbem etliche fingen: »So fern ber 9tug bom Ofen«,

etlid^e: »@r fennet un§ arme DJlägbe, (Sott mei^, mirb finb

nid^t ftol^«. Unb tro^bem bie ^InfangSmorte ber ju fin=

=genben Sieber auf einer 2afel an ber ^u^enfeite ber

.^irc^tl)ür ju jebermann§ D^ad^adjtung regelmäßig angegeben

maren, fo entftanb bod) namentlid) in größeren l^irdjen nic^t

feiten baburd^ ein ftörenbeS SDurdjeinanber, ha^ fid; bie

8änger in htn t)erf(^iebenen 2:!)eilen ber ^ird^e mo^l in ber

5[)]eIobie, nid^t aber im 2:e^te be§ Sieben geprig 5ufammen=

fanben. 55erfd^iebene Sieber mürben nad^ ein nnb berfelben

3}lelobie gleid^^eitig gefungen. 5lu§ biefen unb nod^ mand;en

anbern ©rünben erfd^ien allgemac^ bie (Sinfüljrung ber

(5)efangbiid;er im ©otteSbienfte unabmei§bar. Söaren biefelben

jebod^ urfprünglid^ in ber Siegel noc§ nid^t für eine beftimmte

Sanbe§fird)e ober Sofalgemeinbe, fonbern für bie ganje

^ird^e beftimmt, fo nafjmen fie im XVII. Sap-l^imbert

immer me^r einen partifulariftifd)en d^axaiin an. Sebe

^roöinj, jebeä Sänbdjen unb ©täbtd)en üerlangte unb erf)ielt

balb ein eigne» @efangbud;. ^%n famen bie fog. Dhimmern-

tafeln auf, ma0 mieberum pr golge l^atte, baJ3 in ber ^ird^e

immer nur auä bem einen zufällig eingefüfirten D^ummern^
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^efangbiidf) gelungen lucrben fonnte. 1}(u(ierbem lüurben bie

®c|angtnirf;cr burd; ba§ (Sinftrönien neuer Sieber immer hid-

leibiger, ^o^ann ß^rügcr'S, beS berühmten" berliner ^antor§

unb ^omponiften ©efnnglnid) Dom 3af)rc 1658 entJjielt julejt

1316 Cicbcr. äßunberlic^ gefprcijt unb fd)lüülftig lauten

bie 3:iteL 9?ifolau§ ©eineder gibt feinem ©efangbud^ bom

^al;re 1587 noc^ htn uerl^ältnigmägig einfad;en Xitel:

»6^^rift(id)e ^falmen, Sieber unb ^irc^engefänge, in ireld^en

bie (^riftlid)e Se^re jufammengefaffet unb erfläret mirb,

treuen ^rebigcrn in ©tobten unb Dörfern, aud) allen frommen

(J^riften ^u biefen leljten unb fdjmeren Reiten nüj unb

tröftUd)«. §)i)ren irir bagegen, tt)ie man im XVII. ^af)Xs

^unbert ben 9)Zunb üott nimmt. »9}^ufifalifdjer ^^orfd^mad

ber jaudjjenben 6eelen im emigen' Seben. ®a§ ift: 9^eu

ausgefertigtes, öoflftänbigeS unb mit glei^ burd^gefe^neS

(5üangeIifd; = 2ut^erifd)eS ©efangbud^, barinnen §errn Dr.

Sut^eri unb alter anberer geiftreid)en gottfeligen fo iuot)t

alten alS neuen Se^rer mol^tgefe^te ©efänge, an ber 3a^I

über 1100 Xegten in rid)tigcr Orbnung befinblid^ unb mit

^iSfant unb 53a^ überzeichnet. ^(Een d^riftlic^en ^erjen

ju fonberm ©ebrauci^ in greub unb SIraurigfeit, in ber

^irdjen unb jn §au|e fid; bamit aufjuridjten ju gut mit

allem glei^ berfaffet, neben breicn nü|Iid^en Sf^egiftern, einem

5ln^ang geft= unb ©onntagä=6;oEe!ten burc^S ganje ^ai)x,

unb einem fd^önen ©ebetbuc^, an§ Sid;t gegeben aud) mit

30 fdjriftmti^igen ©innenbilbern bejiert öon $eter 8of)ren,

beftalltem (5^antor unb Organiften ber eüangelifd^en d^rift-

lid^en ©emeine jum ^l Seidjnam in ^tbing. 1683«. ®em
2:itel folgt geiuö^nlid; nod^ eine längere ®ebifation§= ober

53orrebe, meldje an ben »d^riftlidjen Sefer«, an bie »geflrengen,

eblen, efirenfeften, gro^günftigen §erren unb Patrone« ober

«aud) »5)Zatronen«, an bie* »guten ©iDuner unb ©eöattern« beS
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§erau§geBer§ gerichtet ift unb in njeld^er über ben Segen

be§ geiftli^en Sieberfingen§ fo tt)ic über (Jnlftel^ung, ^m^

rid^tung unb redeten ©ebraud^ be§ ®efongbu(^§ au§fü^rlid^

ge^anbelt n)trb. %n^ n)erben tt)o!)I nad^ älterm 5Sorgange

neben ötel f($äparem l^iftorifd^en ^aknal aÜer^anb erbau=

lid^e ^Inefboten, 5amiüen= unb ^erjonatnac^nd^ten,*) ^Injüg*

üd^feiten an ble 5lbreffe be§ »mi^günftigen 2ab(er§« mit

eingedockten. 2:itelDignetten aller 5lrt, ®aöib mit ber §arfe,

Sut!)er§ 58ilb, $ortrait§ fürftlid^er ^erfonen, 2ßa^3^3en,

©täbteanfid^ten finb fe^r beliebt, oud^ i[t ha^ ©efangbuc^ oft

»auf öieler §erjen ^egel^r« in ein red^t »gefc^meibige§,

länglid^teS« gormat gebrad^t. ®oc() gibt'g aud^ ©efangbüdjer

in golio unb 3tt)erggeftalten t)on ber ©rö^e be§ ©ot^aifd^en

§offalenber§. ^ie anfangt nod^ beigebrucEten D^oten ber«

jd^tDinben allmä^lid^, be§gleid^en bie SSarnung Sut^er'§ t)or

ben fatfd^en 3}^eiftern, meldte in ben ©efangbüd^ern be§ XVI.

Sa^r{)unbert§ fel^r pufig bie (Stelle eine§ ÜJJotto öertritt,

^^lud^ bie alte lut^erifd^e @emolf)nf)eit, bie Sieber nad^ ber

Orbnung be§ ^ird^enja^r^ auf einanber folgen ju laffen^

mit ben 9Iböent§Iiebern ju beginnen unb mit ben Siebern

öon ben legten fingen ben eigentlid^en ^ern be§ ©efangbud^S

p fd^Iie^en, fommt mel^r unb me]^r in 5Ibgang. dagegen

pufen fid§ bie ^npnge unb ^Beigaben, ^ic ürd^Iid^en

*) ?te]^nU^e§ finbet fid^ übrigens fogar in ben ßiebern. ©o lautet beijt)iel§=

tneife bie leljte Stroi)!)e eine§ alten 5j3af[ion§tiebe§: »JRe^ttafet un§ alle bitten-

ßtiriftum für Dbrigfeit, ob mx fcE)on öon U)x litten ©ewalt, aud) für oü ^yeinb,

i)afe il)n'n (Sott moU gnäbig fein l)at §einri(^ 5)lüller gefangen n)ot)( im ©efäng=

ni^ fein! (35gl. <Sd)ameliu§, 6ö. ßieber = ßommentoriu§. I. <B. 150.) dagegen

fc{)lieBt Sofepl) (£d)aitberger, »üd^er 1685 au§ bem 2;eferecter 2:i)al um feines

lut^, ©laubenS ruilten öertrieben tüurbe, fein ßjulantenlieb (»od) bin ein armer

©julant«) mit ber 8trot)l)e: »2Ber biefeS Sieblein t)at gemalt, ber mirb l)ier

nid)t genennet: be§ 5ßapfte§ Sel)r t)at er öerac^t't unb 6l)rifttnn frei befennet«.-
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^erifopcn, oÜerl^anb ©cbete, bcr fleinc ^atcd^i§mu§ Sut^cr'S,

btc $affion§gefdf)i(^te, bie §iflorie üon ber Scrftörung

3^crufalem§, bie ^lugSburgifd^e ^onfeffion, — bie§ at(c§ tnu^

baju bicnen, ba§ ©efangbud^ 511 einem tnöglid^ft öoÜftänbigen

§au§=, ^ird6en= unb S5oIf§bu(^ 511 mod^en, ju einer redeten

Saien=58ibel.

3[öa§ ben ©emeinbegefang in bcr erfien §älftc be§

XVIII. ^al^rl^unbertg betrifft, fo gelangten bie arienmä^igen

il^re 5J?Dtiöe bem 35oIf§gefang unb ber meltlid^en ^unftmufif

entlel^ncnben ÜJZelobien ju immer größerer ^u§bilbung. S5on

(Seiten ber ^aHifd^en ^ietiftcn unb ber gefangfro!^en §errn=

lauter gefd^al^ bie§ in möglid^ft jmanglofer Söeife. Sut!^e=

rifdjerfeitö mürbe bie ^rienform befonber§ burc^ ben ^(tmeifter

Sodann Sebaftian S5ad^ (f 1750) auf bie pd^fte ©tufc

ber ^unft erl^oben. ^aä) 1)ai al§ ber bebeutenbfte unb relatiö

Ürd^lid^fte ^^onmeifter feiner 3^tt, beffen eigenl^änbig gef(3^rie=

benen D^otenblättern regelmäßig ein S. D. G. (Soli Deo

Gloria) beigefügt ift, anä) ber Pflege be§ Sl§oraI§ eine

ganj befonbcre 6orgfalt jugemenbet, aüein nur mentge ber

bon il^m t^eil§ felbftänbig erfunbenen tl)eil§ blD§ bearbeiteten

Sl^oralmelobien finb in ben ©emeinbegefang übergegangen.

Sie ermangeln ju fel^r ber redeten ürd^lid^en 55olf§tpm=

lid^feit. ^ad) ift bormiegenb ber DO^eifter ber geiftlid^en

^unftmufif. (Jr mirb in feinen l^errlid^en 2:onf(^ö|)fungcn

immer nur bon ber au§erlefenen ©cmeinbe ber ^unbigen

red^t berftanben unb gemürbigt merben.

Änipfer, STaö fird)Iii)e g3o;föIie^.

14



12. pa$ lunHUeb öes bentiglSubigen

ffil)ri)tcntl)um0.

Um bie miik be§ XVIII. Sat)r^unbert§ tagt in £)eutf(^=

tanb ba§ S^italter ber ^ufflärung, nad)bem e§ fc^on lange

3Ut)or gebömmert Ijatte. (S§ öoKjie^t fic^ jene geiflige ^t^

Solution, infolge beren ba§ gefammte Seben in allen feinen

53efiänben einer totalen Umgeftaltnng unterzogen, nätnU(S^

auf htn ^o|3f geftellt n)urbe. (S§ gefc^al^ bie§ ^au|)tfäd)Iicf)

.

unter bem ^influffe ber englifc^^fran^öfifd^en greibenfer unb

ber 2eiBnilj=3BoIff'f(f)en ^^fsfjirofopfjie. ^ar^eit foHte fortan

ber ^D^a^tab ber Söa^rfieit fein. »@ott fprad^: ®ie @onne

fei, bie Söelt fiel in§ (Beficfjt; @ott fprad^: 3Bolff fei, e§

lüarb in allen ©eelen Iid)t«. Unb hoä) wax ha§ S^ito^ter

ber ^ufflärung jugleid) ba^jenige be§ Aberglauben^, in

n)elc^em »«Smebenborg ©elfter fa^, @a^ner teufet austrieb,

8c^ro^fer 53erftorbene fjeraufbefc^iüor, ^agtioftro mit au»*

gelebten Sßeltmännern unb nerööfen SOßeibern fein Betrüge*

rif(3^e§ S|)iel trieb, bie Ü^ofenfreu^er ben ©tein ber Söeifen

unb bie Xinftur be§ Seben§ mieber aufriefen, bie @el^eim=

niffe be§ 5){agnetiymu§ mit inunberbarer Suft begrübt

tüurben«.*)

Tili griebridj bem ©ro^en beftieg bie greibenferei htw

^firon. »®ie Üteligionen, proflamirte ber groge ^iinig,

muffen atte toÜeriret merben unb mu§ ber giScal nur baS

*) ßa{)ni§, S)er innere ©ang be» beutfd^en 5ßroteftQnti§mu§. 3. ?lufl.

1874. I. S. 312.
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^(iige bamuf Ijabtn, ha§ feine Der anbete abrug 2ul}e, ben

I)ier mufs ein 3^ebcr narf) feiner gaffon ©elig werben«.

*^ie ^ranffjeit burc^Iicf Der|d)iebene ©tabicn. %n] fird)=

liebem ©ebiete waijm fie bie i^orm be§ 9iationnli§mu§ an,

b. ^. be» Unglaubens unter bcr girma be§ gefunben

DJtenfc^enuerftanbeS. 2)arnad^ ift bie Ie|te Snftanj in ©ad)en

bcs Ö)Iaukn§ unb ber Tloml bie 3Sernunft unb ba§ @e=

lüiffen be§ (Sin^clnen. 2Ba§, mte bie {)eilige ^reieinigfeit,

in ber S^ieologie unb ©tfjrift unbegreifUd^ ift, terbient feinen

©tauben, ^er ^Jlm]ä) mirb ot)ne 6ünbe geboren, ober

bod^ nur mit einem übermiegenben §ange jur <SinnIi(f)feit.

@r fann fid^ felbft oom Söfen erlöfen. (^l^riftu§ ift nur

ber befte 9JZenfd^. ©ine 35erfö^nung bur(^ (S;^rifti 33Iut unb

^ob mar eben fo unmöglich mie unnöt^ig, benn @ott ift

bie Siebe. Gtiriftuä l^at un§ burd^ fein 53eif|3iel nur gezeigt,

mie mir un§ burcf) Xugenb unb D^edjtfdjaffen^eit ha^ SBol^I*

gefallen @otte§ unb bie ©eligfeit ermerben fönnen. Xaufc

unb 5lbenbma^I finb e!)rmürbige Zeremonien. ®ie unfterb«

lic^e Seele barf aud^ nad^ ber 2^rennung üom Selbe im

.^enfeitg noc^ auf bie 5)lögli(5feit einer 5ßefef)rung ^offen,

menn fie biefelbe in biefem 2ihtn öerfäumt ^ai.

®iefe oberftädjlid^e unb barum ber ^(jilifter^aftigfeit be§

natürlid^en DJZenf^en fo einteud^tenbe ^enfmeife gelangte

nad^ unb nad^ ju unbebingter §errfc^aft. ®er ^ieti§mu§

^atte i^r unabfid^tlidf) bod^ fräftig oorgearbeitet. ®enn e§

beburfte nur einer ein menig anberS gerid^teten 3eit, um

bä§ marme ©cfüf)I§(^riftent^um umsumanbeln in ein eifigeä

5Berftanbe§d^riftentf)um. ^er 9ftationaIi§mu§ ift nichts an=

berea al§ ber au§ bem ^erjen in ben ^opf getretene Pe=

ti§mu§.*)

*) ZifoM, @e)d)id)te be§ 9tationali§mij§. 5öer(in 1865.
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9^irf)t BIo§ in tl^eologifd^en ©d^rtftcn, in ber fd^önett

Siteratur unb $Dcfie, auf bcm 5:5cater, in hm §örfälen

unb äfl^ctifc^cn ^\xU\n, fonbcrn anä) in ben <B^nUn unb auf

ben ^anjeln »urbe im 8innc ber ^ufflärung eifrig ge=

mirft. 'Der Berüd^tigte, Don ©oetfie fo ^art gegeißelte

griebrid^ 33a^rbt erfärte: »Sd^ betrad^te 5}Zofe§, Sefum tt)ie

ben ßonfuciu?, ben 8o!rate§, ben Sut^er, ben Semler unb

mid^ felbft al§ Sßerfjeuge ber SSorfel^ung, burd^ roeld^e fie

auf bie 9Jlenfdf)f|eit ®ute§ mttt nad^ i^rem SSol^IgefaHen«.

£)er 33erliner Sud^l^änbter griebrid^ D^icolai aber legte e§

in feiner »allgemeinen beutfd^en 33ibliot^e!« gefliffentlid^

barauf an, c^riftlid^en ©lauben unb d^riftlid^e§ Seben über*

j^aupt 5u tertiigen. Sn feinem 3floman »(Sebalbu§ ^otf)-

anfer« entmirft er eine aufgegärte 9Kufter]3rebigt nüpd)er

SSal^rl^eiten. ®ie 33auern foöen frü^ auffte^en unb be§

SSie^§ unb be§ ^dfer§ fleißig märten, bamit fie reid^ merben.

8elbft ©oet^e'ä gefunber ©inn em|)örte fid^ gegen Sriebrid^

9^icolai'§ fribole 5lufflärerei. ®r mirft i^m öor: »2Ößa§ bu

mit §änben nid^t greifft, ba§ fd^eint bir 33linben ein Un*

bing, unb betafteft bu roa§, gleid^ ift ha^ $Ding aud) be=

fd^mu|t«.

®ie »neumobifd^e« ©eiftlid^feit mar mit fammt allen ®enf=

fähigen unter ben 35eräd^tern be§ alten @Iauben§ öon i]^rer

nufgeflärten Unfe^lbarfeit balb üoÜftänbig überjeugt. 6§

frud^tete menig, ha^ ber gefürd^tete Seffing, felbft ein 3rei=

benfer, ber neumobifd^en X^eologie gelegentlid^ l^öd^ft unan^^

genehme Söal^rl^eiten fagte. »M) Bin, fagt er, öon fold)en

fd^alen köpfen (ben Vulgären 9iationaliften) aud^ fel^r über=

geugt, ha^, menn man fie auffommen läßt, fie mit ber Seit

me§r tt)rannifiren merben, al§ e§ bie Ortljobo^ie jemals

getrau«. Tlan prcbigte boc^ auf ber ©runblage einer

gIauben§lofen SJloral unb gefd^madflofen 9^aturp^ilofoj3l^ie ju
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SSeiJnad^tcn über ©taÜfütterung, am ©rünbonncrftng über

(Briinto^Ibau, ju Cftern über ben 9iu|en be§ grüt)auf=

ftel^eng unb S^ja^ierengel^enS. ^cr biblifd^e X^it bot ba§

imid^äblicbe 93ZitteI, nüjlid^e SBa'^r^eiten bamit etnjuprägen.

5(uc^ fdjien e§ ja ganj unjtüeifelljaft, tia^ ber »grof^e 5:ugenb=

leerer« üon Okjaret^ unb feine ^^oftel, nienn fie ba§ ©lud

gehabt l^ätten in ber 5Iera ber beut[c^en 2BeItmei§^eit ju

leben, Ü^ationaliften gciüefen fein mürben. Sm übrigen

legte \iä) »ber mehrere S^^eil ber ^rebiger« auf ^uriofi-

täten, ^JZün^en, 9)^ebaiIIen, Tutoren unb ®ef(^Ied^t§regifter.

®a§ ttjaren fc^Iimme S^xkn für bie geiflUd^e ^i(^tfunft.

^leid^rool^l tagten einige ^ic^ter ben 55erfu(^, il^ren gänj-

liefen S^erfaH tt)o möglid) abjumenben. '3)enn nod^ mirfte

in ben niebern 3}olf§fci^id^ten fomol^I al§ auä) in einzelnen

©ebilbeten ber alte ©laube fort. @oet^e'§ 35ater Hefe fid^

bei Sid^t rafiren, um ben grü^^gotteSbienft nid^t p üer-

fäumen. 5(ber felbfl in ebleren ©emüt^ern tvax ber ©laube

fd^on ftarf öom S^itgeifte angefränfelt. 8ie ftanben im

^ampf mit fremben unb eignen 3ttJ^iffI"- ^al^er reimen

fie mit 35orIiebe ©ott unb ©pott, SBaJr^eit unb ^lar^eit,

mä^renb bie früf)ere 3fit burd) bie 9leime @onne unb SBonne,

Dlot(} unb Xoh cf)arafterifirt mirb, bQ§ ©tabium aber, mU
d^e» 9boaIi§ repräfentirt, burd^ ben 9leim: ©eignen unb

2l^ränen.*) W,§ bie l^eröorragenbften bid^terifd^en 9fieprä=

fentanten be§ f(einen §äuflein§ berjenigen, bie eine§tl^eil§

ju öiel ^ietät befagen, um mit bem Eliten gänjUd^ ju

brecf)en, anberntl^eil§ ^u mobern gcbilbet maren, um fid^ bem

DZeuen gänjUd^ 5u oerfd^Iiefeen, muffen ©etlert unb ^lopftodf

angefe^en merben. ^Beibe gel^ören ber allgemeinen Siteratur*

*) 2ief)e Ö- 5ß. C'ange, 2:ie fir(f)Iicf;e ^t)mno(ogte. ^üric^ 1843. S. 57.
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gejd)icf)te an. §ier fommen fic nur al§ gciftlic^e Öiebcrbi(^ter

in ^etrac^t.*)

^I§ ber ^rofeffor ©eHert eine§ 2agc§ sufäKig erfuhr,

im ^oBurgifd^en ge^c ha^ ©erüd)t, er ^abt fid^ er^enft, jagte

er läd^elnb ju bem jungen greunbe, bcr i^m bie TOttf)ei=

lung gemacht l^atte: Schreiben 8te ben ^oburgern, \^ jelbft

rufe tl)nen bie Söorte be§ alten 2iebe§ ju: »3cf) ^ang unb

Meib au(^ fangen an Cfjrifto al§ ein ©lieb«. SBenn ©ellert

ben DZamcn S'efu§ prte, fo fülilte er neue .^raft in fi(^.

8ein ^efenntmj3 auf bem 2:obten6ett mar: »^a§ ift je

gemi^Iid) tpa^r unb ein tl)euer mert^e§ SBort, ba^ 6^^riftu§

Sefu§ gefommen ift in bie Söelt, bie 8ünber feiig ju machen,

unter meld)en \ä) ber Dorne^mfte Bin« (1 Slimotl^. 1, 15)»

®D(^ mu^te er e§ erleben, bag ein bö^mifc^er ^riefter,

melrf)er feine geifttirfien Oben unb Sieber gelefen, il)n gerabeju

aufforberte, in ben 8(^o§ ber römifd^en ^ird^e jurüd^u*

!el)ren, ha er öon ber D^ot^menbigfeit unb 5tü|li(^feit ber

guten 3Berfe beffer h^nU, al§ Sutlier. ©eitert geprt ^hen

mit feinem ^erjen nod) ber alten Seit an, mit feiner 55er=

nunft mar er ber ©egenmart jugemenbet unb üon iljr be=

ftimmt. Sr ftel)t bermittelnb ^mifc^en ©tauben unb Unglauben,

^ibel unb DZatur, (Jl^riftent^um unb Kultur, ^r gebadete

ben ©pott ber ^Bibelfeinbe unb greigeifter burcf) ben dlaäj^

mei§ 3U entmaffnen, ha^ man ein gebilbctcr DJ^enfd^ unb

borf) jugleid^ ein frommer ^^rift fein fönnte. »8eine geift=

lid^en Sieber liatten gerabe 53ibelton genug, um bie frommen

nod^ ju erbauen, unb nid^t ju öiel, um bie ^ßernunftmora-

liften nid^t ^urüdäufto^en« (©öbefe). S)en ©efd^madf an

ber Ü^eligion ücrmeljren, menigftenS ben gcfittetercn Xf]cil

*) Ueber @eüert bergt. 2ut{)arbt, 9?ebe am 13. S^ejemkr 1869 in ber

^Uila ber ^Jeipjiger Uniberiität (jelialten. SeiJ}3ig 1870.
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bcr 9?ation, bcr fid) au bcr »roljcn unb unbcardcitcteu

©prad;e bcr 53äter« fticß, mit bcr gciftlirfjcn ^ic()tung öer=

[öi)nm, ha^ mar ber 3it)e(f feiner Sicberbid}tung. 2)ie)e

5lrbeit lüar, tüie fein 33ioi3rapf) (Jrnmer bejcugt, feinem

^erjen bie fcicrlid^fte unb midjtigftc, wddjc er in feinem

^thcn unternommen l^attc. D^iemalä befd}äftigte er fid^ mit

bcr ^Ibfaffung geiftUd)er Sieber, ofjue fid} forgfältig barauf

Dorjukreiten unb oI)ne mit oKem (Jrnft feiner @ec(e fid) ju

beftrebcn, bie SBafjrl^eit ber (Smpfinbuugen, U3eld)e er au§=

fpred)en n^ollte, au feinem eignen ^erjcn ju erfa^^ren. (Sr

mar^Ite feine fieiterften 5(ugenblidc baju, machte aud) ^u-

meilen einen ©tillftanb in biefcr ^Irbcit, in ber ^IBfid)t nub

Q^rmartuug, bie ©efinnungen, bie er burd) feine Sieber in

feinen 93Zitd)riften ermcden moHte, in feiner (Seele ftärfer

merben ju laffen. @r glaubte, iüa§ er fagte, unb fagte,

mag er glaubte, ©ein auf |3rafti|d}e grijmmigfcit bringen=

be§ (S^riftentl^um atljmete eine njDljltljuenbe äBärme, benn

e§ fam au§ einem bemüt^igen ^er^eu. «Seine an ben ^ibel=

ton gefällig anflingenbe ©prad)e inik, mie ^riebrid) ber

@ro|e bemerfte, etma§ fo (Joulantcs, baj^ fie jebermanu oI)ne

großes D^ad)ben!en oerfte!)en fonutc. »Sie biirfen, fd)reiBt

i^m Stabener, feinen ^lugenblid jiucifelu, baJ3 Sie mit ^i)xm

frommen @ebid)ten erbauen merbcn. 5}erel)rer ber Üieligion

merben mit biefen ©ebid^ten bcn Seid)tfinn berjenigen be-

fc^ämen, meldte glaubten, bafj ber 2Bilj nur ju einer eitcln

^eluftigung gut fei. Unb biefe Seid^tfinnigcn muffen bie

D^eligion lieb geminnen, ba fie i^nen in einer fo angenel^men

unb rei^enben ^leibung oorgeftellt mirb. 3Ba§ merben S^re

Sd^riften erft bei benjenigen mirfcn, bie 3l)v gute§ ^er^

fennen? liefen finb S^re Söa^r^eiten bop|3elt über^eugenb,

ha fie tt)iffen, au^ tt)a§ für einer reinen Duelle, au§ tt)a§

für einem guten ^er^en aüe biefe 3Ba^r^eiten ^erfliejen«.
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^er 9iul^m be§ vielgeliebten unb l^od^gcfeierten 9Jlanne§

erhielt in ber %t)ai burc^ feine geiftUc^en Sieber einen mäd^-

tigen 3un)a(]^§. (3ie tcurben in§ 6Dänif(i^e, üluffifd^e, §01*

länbifd^e, granjöfifc^e unb (ölomaÜfc^e überfe^t. 5lud^ in

bem @otte§bienfte anberer ^onfefponen, wenn anber§ in

©eÖerfä klagen öon fonfeffioneHen Unterfd^ieben überT^aupt

noä) bie Siebe fein fonnte, erlangten fie bdb ba§ 5lnfel^en

beliebter ^ird^enlieber. ®a§ war benn für ben ^id^ter eine

l^er^Iid^e greube. ®enn öon anberer ©eite fd)oIt man i^n

einen geiftlid^en 2)id;ter üeinen unb einfältigen @eifte§, aber«

gläubifd^ unb miljfüd^tig.

S)od^ ift ©eEert tt)o^I felbft nid^t ber 3}Zeinung genjefen,

^ird^enlieber im eigentlid)en 8inne be§ 2öort§ gefd^affen ju

l^aben. ©r fannte ja bie alten Sieber mo^l unb tt)ar ein

greunb berfelben. @r moKte fie nid^t üerbrängt miffen. @r

tüü^k alte ^ird^engefänge, bie er mit i^ren 5Dlelobien lieber

verfertigt liaben mochte, al§ aKe Oben be§ $inbar unb

^oraj. Seine eignen 54 geiftlicfjen Oben finb mit menigen

5lu§nal^men moralifirenbe 2e^r= unb Sefelieber, nid^t einmal

immer flie^enb unb anfpred^enb in ber ®i!tion, gereimte

^rofa. »Sebe tüie hn mm hu ftirbft münfd^en mirft gelebt

gu ^aben«. »©efe^t, ©ott fjäti c§ iin^ vergönnt, nad) unferg

gleifd^eg SßiKen, wenn SSolluft, ÜZeib unb 3orn entbrennt,

bie Süfte frei ju füllen; gefegt, ©ott lie^ hzn Unban! ju,

ben greöel, bid^ ju fränfen, ben ^Jlenfd^enl^a^: 2ßa§ mürbeft

hn von biefem ©otte benfen?« Sft ba§ $oefie ober ^rofa?

Sft ha^ gefungen, ober nicf)t vielmel^r bocirt? !Sd}leier-

mac^er meint, ©eüert fei ^u fränflidl) geivefen, um ein redjtcr

®id)ter ju fein.

9iur eine Heine 9}linberäal)l ber ©eüert'fd^en Sieber

nimmt einen p^ern glug unb gemal^nt l^in unb mieber an

-bie fd^mudlofe (Einfalt ber alten !ird;lid)en S^rü. gür ha^
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6ei weitem gelungenfte uon allen l^olten mir boS 2[öeil^nac{)t§=

lieb: »®ie§ ift bcr Sag, ben ©ott gemad)t« nad} ber

9JieIobie: »53om §immel fiod) ba fomm idf) l^er«. §ier

Derfud)t e§ ber ®i(^ter mcnigfteng, bie ^eilätl^atfad^en felber

reben ju laffen. ^nfpred^enb unb bod^ anf^)ru(^Slü§ finb

ferner: »5J^ein erft ©efü^I fei $rei§ unb 2)an!« — »Sßenn

irf) ©dööpfer beine 9Jlad^t« — »^d) fomme §err unb

fudje bid)« — »Sefu§ lebt, mit i^m aud^ \ä)« — »^luf

©Ott unb nid^t auf meinen IRat^«. 2)iefc Sieber finb noi^

immer meit üerbreitet unb fejr beliebt überall ha, mo fid^

ha^ eigne rcligiöfe ©enfen unb Smpfinben mit ber $oe[ie

be§ frommen ©eHert nod^ je^t üoHtommen htdt ^ud^ !^at

fid) ha^ Silb be§ ^id;ter§ unferm 35ol!e fo tief einge|)rägt,

bafe e§ bie Sieber beffelben nod) lange in ban!6arem ^erjen

tragen mirb. Mn nod^ fo (ut^erifd^e§ ©efangbud^ mirb öon

ben ©eÜeiffd^en Siebern gänjlid^ abfegen fönnen. Uebrigenä

finb biefelben mit bem innern unb äußern Seben§gang be§

<?)id)ter§ eng öerftod^ten, grüd^te feiner Seiben unb greuben,

^usflüffe feiner Stubien, etlid^e ^aUn fogar einen @efd^id^t§=

leib. »©§ ^at @m. SQZajeftät 8oIbaten nod) nie gefd^abet,

menn id^ an ber 6^ije meiner Sfieiter mit bem lauten @e=

fang: ^uf ®ott unb nid^t auf meinen ^atl) — in bie

geinbe einljieb«. ®ie§ bie ^ntmort, meldte ber tapfere

Siet^en feinem ^önig gab, al§ fid^ berfelbe über ben glauben

be§ frommen @eneral§ luftig mad^te.

Dljne ma^r^aft bolf^t^ümlid) ju fein finb ©ellert'S

Sieber bod^ menigfteng burd^au§ oolfSberftänblid^. 3}on ben=

jenigen ^lopftod'§ lä^t fid^ bie§ nic^t fagen.

^lo|)ftocf mar nid^t mie ©ellert ein geiftlid^er belegen«

!^eit§bid^ter. @r betrad^tete e§ üielmel^r gerabcju al§ feinen

^meiten 58eruf, Sieber für ben öffentlid^en @otte§bienft ^u

mad^en. ®r ^ielt bie§ gmar für eine§ ber fd^mierigften
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Unternehmen, glauBte iebod^, ha^ i^m bie Arbeit burdfy

@otte§ ©nabe gelungen fei. 55Dn feinen me^r al§ 60

Driginalliebern ift bQ§ befanntefte: »^uferfte^n, ja aufer*

fte^n«. ^tm bie meiften berfelBen bermalen pd^ften§

nod^ al§ Sefelieber 53cad^tung finben, fo liegt bie (Sd^ulb

bat)on it)enigften§ nid^t an bem 5}letrum. ®enn bie ^lo^)*

ftorf'fcljen Sieber finb infofern o^ne n)eitere§ fingbar, al§ fie

§um größten Xl^eit befannten, altürc^Iic^cn 5DZeIobien unter*

gelegt finb. ^a§ ift aber freilid) auc^ ber einzige ^Sorjug^

burc^ meldten fie fid^ ber ©emeinbe empfehlen. Sn ^e^ug

auf 8|)ra(f)e unb (Sebanfeninl}alt finb fie für einen geiröljn*

lid^en (^^riftenmenfcfien bei mlkm ^u ungetüö^nlid^. öeffing

trifft ben D^agel auf ben ^opf, menn er Don ^lopftod fagt:

»^§ fann tt)a^r fein, ha^ §err .^lopftocf al§ er feine Sieber

mad^te in bem ©tanbe fel^r lebhafter ©mpfinbungen gemefen

ift. SBeil er aber blo§ biefe feine ^m|.-»finbungen aua^u*

brüden fudjte unb ben 9^eid)tl^um üon beutlid^en ©ebanfen

unb 33orftei{ungen, ber bie (Smpfinbungcn bei if)m üeranla^t

fiatte, burd^ ben er fic^ in ha^ anbäd^tige geuer gefe|t 1)aüt,

berfcfjtüieg unb un§ nid^t mittl^eilen tüoHte, fo ift e§ unmiig*

lid^, ba^ fid^ feine Sefer ^u eben ben &|)finbungen, bie

er babei gehabt 'f)at, ergeben Bnnen. @r ^ai alfo, tüu man

im 8pric^mort ju fagen pflegt, bie Seiter nac^ ficf) gebogen

unb un§ baburc^ Sieber geliefert, bie bon Seiten feiner fo

öoüer ©mpfinbung finb, ha^ ein unt)Drbereitcter Sefer oft

gar nichts babei empfinbet«. ®er ^idf;tcr be§ Ü3?effia§ unb

ber Oben tonnte au^ in feinen geiftlicfjen befangen nur

auf ^o^em ^otl^urn einl^erfdf)reiten. ^on ganj gefunben ^In-

fdfiauungen im ^Betreff be§ firc^Ud^en 5]ol!§(iebe§ au§ge^enb

fef)lt er barin, ha^ er ha^ ®rf)abene in ba§ ^atbetifcfje, unb

"ta^ 3Sirffame in ha§ ©euf5erlidf)=9lül^r^afte fejte. gür

feine $erfon oon ber ©dpnl^eit, §oI)eit unb SSafir^eit ber
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d)rii'llid)cu §cit§t]^at|'acif)cn überzeugt, gibt er bod) blefer

Ucbcrjcugung mcift einen fo au§gc)ud)t funftuoflen ^(u§brncf,

bog man nid^t einen gläubig befennenbcn ^id)ter, fonbcrn

einen iuo!^Igefdf}uIlen beflamirenbeu ^l)dox nor \\d) ju 1:)cilKn

glaubt. SBit bem ^erjblut bcr lufficrifdjen Sibel genährt,

ein burd^ unb burd) beutfrf;e§ ©cmütf), lieji er ]\ä) hmä)

feine nerbängni^DoÖc 33egei[terung für bie gormen be§ !Iaf=

fifd^en 5Utertbumä ücrieiten, ber uon i^m felbft fo f)od) ge=

feierten beutfd^en ©prad^e ©ematt anjut^un unb fie ifirer

natürlichen Ungejttjungenljeit unb il)re§ mufi!alifd)en ^o1)U

f(ang§ nöEig ju berauben, ©r !^ätte, toie (SeÜert in einem

35riefe an bie ©röftn 33entin! junäd^ft in ^Sejug auf bie

93?efftabe bemerft, mol^IfUngenber fd^reiben !i3nnen unb foKen.

©leid^mof)! galt er feiner 3ßit aud^ im geiftlid^en Siebe näd)ft

©eEert für ben größten ^oeten. @r fang ßl^riftum, ben

9[RittIer, unfer 2tUn unb unfere Unfterblid^feit burd^ feinen

%oh. (5r mar fein ^ietift, fonbcrn !)iett'§ mit bem Söorte:

^lle§ ift euer. 5lber ba» beredjtigt nod) nid)t, il)n, raie

mo^^I gefd)elf)en ift, einen lutl^erifc^en ®id)tcr ju nennen.

®a§ 53efenntnig ber 5Bäter ift bei i^m burd^au§ fubjeftiü

gefärbt, ©ein ^^riftuSbilb ift nid^t me!)r ganj baSjenige

be§ XVl. Sa^r^unbert§, ^etgt öielmel^r bereits eine menn aud)

nod) fel^r entfernte ^leljnli^feit mit bem §umanität§ibeal ber

5Iuff(ärung§e|Jod^e. ^lud^ ift 0o|)ftodf mte ©eflert nur ein

geifilidjer Uebergang§bid^ter. 2)ie geiftlid^e ^oefie nimmt

;n i^m nid^t eine auffteigenbe, fonbern t)ietme!)r abfteigenbe

9iid)tung. ®a§ ergibt fid^ audf) au§ bem Umftanbe, ba§

^(opftod fein Sebenfen getragen tjüi, 29 ältere ^ird^enlieber

nid^t jmar, mie er fid^ auSbrüdlid^ tjermafjrt, umzuarbeiten,

tt)of)l aber ju öeränbern. ®a§ üble 35eifpiet, meld}e§ er

babur(^ gegeben, ^at er fpäter felbft »faft bereuet«, mie fein
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greunb gun! beri(i§tet, ber il^m, bem Unmufi!aUf(|en, mit

feinen mufifalifd^en ^enntniffen jur Seite flanb.

^§ mad^te nun immerhin einigen ©inbrutf auf bie Bil=

bung§feligen 3^itgenoffen, ba^ 3D^änner tt)ie ©ellert unb

^lopftoc!, bie boci^ im übrigen ganj auf ber §ö^e ber Seit

ftanben, e§ nic^t unter ifirer Söürbe lEiielten, im (Sinne be§

biblifd^en ß^^riftentl^umS geiftlici^e Sieber ^u bid^ten. S!)re

Sieber tüurben n)enigften§ überall geprt, mäl^renb bie t)er=

einleiten Stimmen meniger namenlofer ^ic^ter, bie mä)

gang bem alten ©tauben juget^an maren, einfam t>erl^allten,

bie ^oefie be§ füllen §errnt)ut§ aber, in tüetd^eS bie (Se-

tüäffer ber ^ufflärung nic^t eingebrungen maren, gänälid^

unbead^tet blieb.

2)ie moralifd^ Derftänbige 9}?anier @ellert'§ unb bie fen=

timental |)atl^etif(^e ^to:|)ftodf'§ btieb ma^gebenb für bie ge*

fammte $oefie ber ^ufflärung§äeit. %u^ bie reformirte

^ird^e eignete \\ä) biefelbe in i^ren ©id^tern an. ^er fromme

Saüater fud^te fogar ©eHert unb ^lopftodt nod^ ^u über^

bieten, gr. ?lboIrt ^rummad^er l^ielt fid^ melf)r an ha^ 9)lufter

§erber'§. ^ie SJliffion öerbantt il)m ha§ trefflid^e Sieb:

»©ine §eerbe unb ein §irt«. ®od^ !ann e§ nid^t unfere

5lbfic^t fein, bie ganje an ©eÜert unb ^lopftod fid^ an=

le^inenbe ^id^tergru^pe im einzelnen burd^jumuftern. Uner*

quicflid^ mürbe fold^e 5)lufterung fein unb unfruchtbar, menn

aud; bie Dramen, bie §u nennen mären, an ben meiften

©efangbüd^ern ber ©egenmart nod^ immer unöerbroffene

ißere!)rer I)aben.*)

*) ßrlüQ^nung berbient inbe^ ein ßieb Don :3. ^tm. ^erme§: »^4 l^ab

ton ferne, §err, beinen Sljron erblicft« lüeld)e§ au^ be[fen Dtoman : »Sot){)ien§

SReife Don DJlemet no^ <Bad)]m 1769« in tiiele befferc ©efangbü^cr über^

gegangen ift.
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inmitten bes Reitern ßid^te§, tt)cld^e§ in bcr ^Slüt^ejcit

be§ 9?attonaIi§mu§ über Seben, Seigre unb ^ultu§ au^ge*

goffen war unb öon beffen Sßibcrfci^em beftral^lt ein auf«

geflärter 93erUner ^rebiger feinen le|ten jel^n S^^örern

beutlid^ ju machen Derfuc^te, ba^ ^ird^enge'^en jur (Setigfeit

nid^t not^wenbig fei, bilbeten bie (ut!^erifcf)e 33ibel unb \)a^

@efangbu(^ ein paar l^öd^ft ftörenbe bunfle 8 (^lagf(Ratten.

9Jian tarn ha^tx auf ben Dernunftgemägen Einfall, biefelben

mittclft ber meinen ^ünd^e be§ fortgefd^rittenen S^ttbemugt^

fein§ jeitgemä^ ju reftauriren. 90^it ber 53ibel l^atte bie§

inbeffen feine ©d^mierigfeiten. ®er SBertl^eimer 3Serfu(§

nti^glütfte. Um fo Ieid^tere§ ©piel l^atte man mit bem

©efangbuc^. ©^ begann jene berüd^tigte ®efangbud^§ret)o*

lution, an beren golgen mir noc^ l^eute fd^mer ju tragen

l^aben.

SBie iebe§ größere gefd^ic^tlid^e feigni^ ^aik freilid^

aud^ biefe 9tet)olution i^re S5orboten. 8ie !am burd^au§

nid^t mie ein ®ieb in ber ^aä)t ®a§ rationaliftifd^e

©efangbud^ ift üielmel^r nur ber lad^enbe (Srbe gemefen,

melc^er geärntet ^at, ma§ anbere fd^on löngft öor i^m

gcfäet ^aben.

SGßenn man ein ©efangbuc^ au§ ber jmeiten §älfte be§

XVni. 3a^r^unbert§ betrad^tet, fo fü^U man fid^ me^müt^ig
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ii5errafd)t hnxä) bie Bunte DJ^enge öon 9lu6rifen unb 9tu*

brifetten, in tDeld^en bie Sieber wellenartig ifolirt finb. ^a§
@e[angbu(^ erinnert f)'6^\t unbel^aglid^ an einen ^ramtaben

ober 9)lebt5infaften. ®ie fl^e^iellften ^Sorfd^riften ber 9JloraI,

jebe ^ugenb, jebeS Safter, jinb mit befonberen Siebern

Bebac^t. gür jeben Gtanb, jebe nur erbenflidje ober gebadete

SeBenSlage egiftirt ein befonbere§ ^oetif(^e§ <B^nb^a^.

5(llein biefe @c[c^ntacflofig!eit ^at ber 9tationaIi§mu§ ni(|t

erft aufgebradjt, fonbern bereite üorgefunben unb nur mit

ftjmpat^ifd^er 55erftänbni5innig!eit toeiter ausgebilbet, (Sd^on

oor ber ratioualiftifdjen Seit l)atten bie einzelnen ©täube

unb ©emerfe be§ »geiftlid^en unb eoangelifd^en 3ion« i^rc

befonbern Sieber. ©d^on im Sa^re 1720 mad^t ein

geleljrter Sieberfreunb Den unma^geblidjen 35orfd;Iag, ein

(5)efangbuc§ für 931alefifanten unb arme Süuber erbaulid)

einzurichten. ®a§ 53efte toäre, »loenn bie Sieber oon armen

©ünbern felbft aufgefegt mürben«. Sm ^af)re 1737 aber

gab ber ^iafonuS ©ottfd^alb in (Subenftod ein Uniöerfal=

gefangbuc^ I)erau§, mel(^e§ nid^t nur für jebe einzelne

®Iauben§= unb ^flic^tenle^re, fonbern aud) für aÖe ©tänbe,

5(nliegen unb 3]orfalIenl^eiten einen entfpred^enben §i)mnu§

barbietet, ©ottjd^alb bringt Sieber jum ©ebraud^e beim

(Spa^ierengeljen, bei @eDatterfd)aften, bei 9Zäf(e unb ®ürre,

bei @rf(^einung eine§ J^ometen, bei fd^meren g^rojeffen, bei

Sa^m^eit, 33linb5eit unb ^aub^eit, bei @d)IafIofigfeit, bei

©orge megen oieler J?inber, für 5lblige, 51böo!aten, %mU
leute, ^^Irjneiöerftänbige, 53aber unb barbiere, dauern, ^ol^e

unb niebere 33ebiente, Bergleute, ^ud^bruder unb ^ud^=

!)änbter, Sifdjer, gu!)rleute unb ©ärtner, Säger, ^auf=

mann§biener, ^fö^pelleute, ^ünftler, Offiziere, ^oeten,

©olbaten, Sötnäer, einen gefieimbten 8taat§minifter, Bin^

beuten, ^er Stubent fingt: »Sdj foH geigen meinen
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5IciJ3, loeil \d) ein 8tubeule I)ciJ3«. Sa ©ottfcfjdb bittet

auSbrücÜirf), man möge bod) bic ©efäUigfeit fyibtn unb i^m

einige norf) mangeinbe Sieber für ©aufter, (Seiltänzer, 5lafd;en=

f|)ieler, S^artcnmadfier, Hofnarren, (Sifjetme, ^iebe, 3igeuner

unb <3))itjbuben mitt^eilen.

^Ulan \\t^i, ha^ ®ra§ mar bereits nicbergetreten. ^ie

^leigung, ben alten grojsartig einfadjen unb (ebensüoüen,

auf bem ^irdjenjafjr ober ber §eiIäorbnung bcru^enben

CrganismuS beä ®efangbud)§ in eine Unmaffe einzelner

anatomifd^er ^rä^nirate !)aarf|)altenb ju jerlegen, ift altern

Urf|)rung§. Sie jeigt fid) bereite im ^u§gange be§ XVII.

Sa^r^unbertg.

(San5 ba§ ü^ämlic^e ift aber aud) ber gaU im 33etreff

ber rüdfid^tylofen unb fd^nöDen 53e^anblung, meldte ber

1RationaIi§mu§ ben alten @efangbud;§liebern angebeifien lie^.

% f)at fie nämlid^ ber lufnaljme in feine neuen ©efangbüc^er

entiueber überfiaupt nid)t für mertl^ gcl^alten, ober, fo meit

bie§ hoä) gefdja^, nad^ DJk^gabe be§ !^errf(§cnben tf)eo(o-

gif(^en unb äft^etifd^en 3eitgefd)made§ burd) aÜerl^anb

i^orrefturen, Umbid)tungen, S^erfürjungen ober (Srmeiterungen

oft bi§ jur Unfenntlid)feit »öerbeffert«. 5Zic^t§ !ann begrün«

beter unb öerbienter fein al§ bie l^arten 55orn)ürfe, tuelc^e

fic^ bie rationaliftifd^en ®efangbud^§rebaftoren bieferlialb

jugejogen ^aben. Seiber aber l^aben fie auc^ nad^ biefer

Seite Ijin nur in größerem 9}?a^ftabe fortgefejt, tüa§ anbere

bereits Dor i^nen begonnen Ratten. Sd^on Uingft oor ber

rationaliftifd)en 3eit ift üon Sutl^eranern, 5[Rt)fti!ern, ^etiften

unb §)errnl^utern an mand^en alten Siebern Ijin unb mieber

millfürlid) geänbert morben. Unb jioar erftrecften fid) bie

33eränberungen nic^t bIo§ auf bie gorm, fonbern getegentlid^

aud) f(^on auf ben Sn'^alt. 3'n einem ©efangbuc^e auS

ber jmeiten §älfte be§ XVII. Sa^r^unbertS beginnt beifj^ielS*
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meifc ßutl^er§ Sieb Don ber fcftcn 33urg fo: »(Jin feftc§

©d^Io^ ift unfer @ott, Quf ben tt)ir ©Triften ^offen«. ^n

einem ^ol^cnfteinifd^en ©efangbud^e üom ^a^re 1707jbagegen

i[t bic ®Iauben§gered^ttgfett au§ ben betreffenbcn alten

Siebern l^erau§forrigirt. Sa aud^ bie greil^eit, ältere, ürd^Iid^

re5i|)irtc Sieber au§ bem ©efangbud^e ganj auS^ufd^eiben, um

für bie neuern 9laum ^u geminnen, l^at fic^ nid^t erft ber

Nationalismus geftattet. ^erfelbe ift nirgenbS ganj original.

Sumeift roaun eS nun 5[Ränner in ^o^en ürd^üc^en

5Iemtern, ©eneralfuperintenbenten , ^onfiftorialrätl^e unb

§of|)rebiger , tüeld^e il^re SJ^u^eftunben bamit auSfüÜten,

bie alten Sieber für bie neuen ©efangbüd^er ju mobernifiren.

Siner ber §erren foÖ babei üon feiner ©attin unterftü|t

morben fein. W\t gan^ eigentümlichen ÜJläd^ten l^aben bie

Sieberöerbefferer ganj augenfd^ einlief im 53unbe geftanben.

55unfen ^at bie nur ^u begrünbet« 5ßermutl^ung auSge*

f^rod^en, bie gefammte Sieberoerbefferung fei burd^ bie Der*

einte ^ptigfeit breier ^erfönlid^feiten ju 8tanbe gebrad^t

roorben, oon benen fd^on eine einzige genügt f)ätk, bic

alten Sieber ganj l^eilloS ju üerberben. ®iefe brei ^erfön*

lid^feiten maren 1. 35etter ^^irfjel, ber g^eunb alle§ ^an§^

bacfnen unb Orbinären, ber nid^tS »ertragen !ann, tt)a§

über feinen gemeinen gori^ont gel^t; 2. beffen gelehrter

^oÜege, ber Ijod^berül^mte SSerbefferer ^o^ann ^aU^oxn,

ber überall feine 2öei§l^eit anbringen mu^; 3. 93ruber

SBeinerlid^, ber ®ämon ber mobernen Sentimentalität.

2Jian ging an bie Sieber eine§ Sut^er, .Dlicolai, §eer=^

mann, ^\\i :c. in ber 55orau§feJung, ba§ biefe Seute üon

htn Spiegeln be§ guten ©efd^madfS unb ber poetifd^en

^orre!tl)eit eigentlid^ nidjt bie geringfte ^^nung gehabt

l^ätten. 3Jlan fanb ilire ©prad^e faft burd^meg nad^läffig,

l^olperid^t unb elenb. ^ie näd^fte ^)lufgabe beftanb bemnad^
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bann, ben poetifrfjcn ^robuften ber ^^orjeit no^^^^ögUd^

biejenige gormnoÜenbung ju geben, in tüeld^cr biefelben für

bie ^inber be§ XYIII. Sal^rlfjunbertS überhaupt erft für

geniejibar gelten fonnten. ^ic Öieberberbeffcrer ftanben

unter 't)m formellen ©inmirfimgen ber jioeiten ^Blüt^eperiobc

unferer nationalen Siteratur. ^arau§ erflärt \\^ jum

%1)di bie f|)ra(5n($e ^ruberie unb ber l^uritanifc^e ®ifer,

mit tüeldjem auf aU^ ttjirÜid^en ober fdjeinbaren fprad^lic^en

5?erftö^e unb §ärten in ben alten Siebern Sagb gemad^t

n)urbe. ^I^it mel^r at§ fd^utmeifterlief) er ^ebanterie unb o^ne

alle§ 55erftänbni6 für ba§ §iftorifd)e unb 33Dlf§tpmIic^e in

ber 8|)ra(^e, mürben ungeiüöl^nlic^e, im übrigen aber gut

beut|d)e ^öuftruttionen mie 33ater mein, §erremein; üoÜtönenbe

SSortbilbungen mie geu^, geneu^, feftiglid^, f^ligli(5; altlidje

Sßörter \m ffe^be, ftrac!§, 2öiJ (f)'6ä)\k SBei^^eit); 5Iffo=

nanjen, unreine Ü^eime forgfältig ausgemerzt. Me§ |)oetifc^

2Qßir!]ame, atle§ ^laftifc^e unb ^raftifd^e, aEe fonfreten

lebenbigen 53ilber mürben in abftraften ®unft aufgelöft.

©elbft ber ber^ältni^mä^ig nod^ moljlgefinnte 5lbolf ©(^le=

gel glaubte Sut^er'g »fefte 53urg« in ha^ gebilbete ^eutfc^

eine§ »ftarfen 8(^uje§« ummanbeln gu muffen. ^Öe

»9fteben§arten«, meldte »ber ©pottgeift in§ Säd^erlidje ^iel^en

fönnte«, mürben in migberftanbenem apologetifd^en Sntereffe

l^inmeggeräumt. Tlan ftüm^jerte an ben fic^ l^artnädtig

fträubenben alten Siebern fo lange l^erum, bi§ aud^ bie

lejten ©|)uren bolf§t^ümlid§er gorm unb ©prac^e glücElid^

t)crmif(^t unb alle§ möglid^ft meltförmig zugerichtet mar.

^\ä)t feiten fc^eint man ol^ne jeben bernünftigen ©runb,

rein um be§ ^rinji^)? mitten, formell berbeffert ju ^aben.

80 fingt $. ©erl^arbt ganj biblifd^: »53efie]^l hn beine

Sßege«. Sin rationaliftifc^er Senfor forrigirt bafür : »Sm^fiel^l

'OVL beine SBege«. Tlan tarn fagen, biefe ^leberung mar

Änipfer, ^aB Ux^Ui^t 5BülfeIiet. 15
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au§ §öfUc^!eit§rü(Jfi(^ten geBoten. ^a§ lä^t \\^ !)ören.

S)afcei !ommt U)enig[len§ ber ^umor m(|t ^u fur^, ^6er,

wenn ©. D^cumarf anhebt: »2Ber nur ben lieben @ott lä&t

n)alten« — njelc^ jmingenbe Dtüdfic^t lag cor, bai*au§ ^u

machen: »2Ber nur ben meifen ©ott lä^t tüalten?« ^ie

Sieber fommen felbftöerflänblic^ um fo fc^Iimmer ttjeg, Je

l^ö^er ba§ ^(ter ift, mit bem jie belauftet finb. Snbeg

tt)ie fc^on ^ronoS (eine eignen ^inber mieber nerje^irte, fo

l^at bie ^ufflärung nic^t nur bereits öon i^r »üerbefferte«

Sieber in unerföttlic^em 3]erbe|]erung§^unger tüieber unb

mieber nerbefjert, ]ie l)at fogar rationaliftifc^e Originallieber

unter i^r ÜJZeffer genommen. (Selbft ber gute ©eitert mu^tc

fi{^ purifijiren unb fublimiren laffen. »3^n :prei]"e maS

burd^ Scfum (^^rift im §immel unb auf (Srben ift«, fo

bid^tet er. 5tber falfd^. »3§n |3reife ma§ burc^ Sefum

6;§rift greunb unb 3}eref)rer ©otteS ift«. 6d :^ätte er

nad^ bem dafürhalten feiner aufgeflärtern 9kcf)foIger rich-

tiger fic^ au§brüto muffen.

9)lan mirb l^ier uniriöfürlid^ erinnert an bie orgineUfte

oHer 5Sarianten, bie fid^ in einem S^xdantx ©efangbuc^e

finbet. ®a§ ©efangbud§ mürbe unter ber Stegierung be§

Königs ^nton öon 6a(^fen neu aufgelegt. ^Inton'S 33or*

gängcr mar ber ^önig ^uguft gemefen. ®er ^rucfer

glaubte nun, ben Einfang be§2ßei^nad^t§liebe§: »51I§ ^uguft

ba§ ©jepter fül^rte unh bie ganje SBelt regierte« ebenfo

Ioi)al als zeitgemäß ba^in abänbern ju muffen: »^I§ 5lnton

ba^ 85e:pter fül^rte unb bie ganje 2ßelt regierte«.

DJ^el^r nod^ als bie gorm mar e§ jebod^ ber ©laubcnS*

inlialt ber alten Sieber, melc^er §um ^ergernig gereidjte.

Stielen fd^einbar bloS formeEen 5lenberungen liegen ba^er

menn aud^ oft faum erkennbare bogmatifd^e ^türffid^ten ju

©runbe. Sßa» nadl) ben ©efejen be§ guten ©efd^macfS,
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ber (5prad;rid)tigfcit unb be§ Silbcnma^ea unbebenflid^ l^ilttc

fielen bleiben föiinen, ba^ lourbc lebiglidf) ber I)errfrf)enben

l^eologifd^en Scitrid^tung 311 Siebe in (Binde ^erfd^Iagcn

unb umgcgoifcn. 6§ l^nnbelte firf) alfo gar nid^t droa

barum, ba§ ©laubcnSgoIb ber alten Sieber in neuen gormen

auSjuprägen, bie neuen gormen maren Dielme^r jumeift nur

bcbingt burd) bie neuen mora(ifd}en unb religiöfen '^hetn,

tücldjt man ben alten Siebern einjuberleiben für angemeffcn

erad^tete. §eImboIb beginnt eine§ feiner Sieber fo: »§ört

i^r Gleitern, S^riflu§ fprid^t, ben ^inbern follt if)r ipel^ren

nid)t, fonbern fie laffen ju mir fommen, ha^ fie ^on mir

aierben aufgenommen«. ®iefe burd^auS fd^riftgemö^e ©tropfe

lautet bagegen in ber 53knbart be§ 9iationaIi§mu§ »©ro§ ift

keltern eure $flid^t, ücrjärtelt eure ^inber nid^t«. 2Ber

fie^t nid^t, mie ^ier mit ber goi^m ^ugleid^ ber d^riftlid^c

Snfjalt befeitigt n)irb unb — werben foEte. ®enn bie

rationaliftifd^e 58afebott)=^eftalo55ifd[)e ^äbagogi! tt)ar bon bct

5ur(^t be^errfd)t, 'öa^ ta§ (S^fjriftentl^um ben DJlenfd^en ent»

menfc^Iid^e.*) $. ©erl^arbt bezeugt ganj in Uebereinftimmung

mit ber 8d^rift unb bem fird^Iid^en 33e!enntniffe : »®er

@runb, ha i^ m\ä) grünbe, ift (5^()riftu§ unb fein S5(ut:

®a§ machet, 'iia^ i^ finbe ba§ emge malere @ut. ^n mir

unb meinem Seben ift nid^t§ auf biefer 6rb, tt)a§ (S^riftu^

mir gegeben, ba§ ift ber Siebe mertl^«. ^afiir fe^t ber.

umbic^tenbe Unglaube gan^ foufequent: »2öenn id^ an^-

6(§mad[)^eit fefjle unb nur au§ 53orfaJ nid&t, fo ftärfet

meine ©eele bie 1)o^t Suöerfid^t: "^en, §err, ber beineu;

SöiÜen fo gut er immer !ann bemül^t ift ju erfüEen, fiel)ft-

bu erbarmenb on«. So ift bie ©runble'^rc ber SReformation,;

*) ^ä) miü lieber, bafe mein ßonrübd)cn Rauben rupfe, q(§ ben i^atec^i§mu§'

lerne. Saljmonn.
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bQ§ ber 5D^enfd^ öor ©ott geredet tuirb au§ ©nabcn, um
ß^rifti millen, allem burc^ ben ©(auBen, bic Seigre, t)on ber

man, lüie Sut^er in ben S(^malfalbif(^en 5IrtiMn fd^reibt,

md)t n)ci(5en unb nad^geben fann, e§ falle gleid^ §immel

unb Srbe^ ober ;n)a§ n\d)i Bleiben miß, in il^r bire!te§

©egent^eil tierfeljrt.

®ie »33e]icrung« ber Sieber fteKt fi(^ l^erauS al§ ^us-

fc^eibung, ^Ibfc^tDäc^ung, 5ßerfä(fc§ung, 33e!äm|)fung fo jiemlid^

aüeS beffen, maS in htn alten ^efenntnig= unb Seugnig*

liebern ni(^t biefen felbft, fonbern ber l^eiligen ©d^rift an=

gel^ört unb tüorin gerabe ber unbergängli^e SSert^ berfelben

begrünbet ift.

6cl)ritt man nun in biefem 53eftreben, ba§ alte göan^

gelium burd) ein neue§ ju erfe^en, aud^ nid^t immer bi§

jur völligen Umbic^tung ber Sieber, fo öerfud^te man fie boc^

menigftenS baburd^ mit bem rationaliftifd^en ©tiftem in

ßinflang ^u bringen, 't)a^ man an bie Stelle ber fd^arf^

ausgeprägten, inl^altSboEen biblifd^en ?tu§brü(Ie fo meit

t^unlid^ bie neuaufgefommenen rationaliftifc^en ©d^tagmörter

je^tc. ^emnac^ lüirb ©ott, ober tt)a§ baffelBe fein foH, bie

S3Drje()ung, ber §immel »l^od^geac^tet«. ,^efu§ mirb al§

»a)Zenfd)enfreunb unb Stugenble^rer anerfannt«. S^riftu§

öeriüanbelt fid) in ß^riftentl^um ober 3leIigion. 53u§e

erfc^eint a(§ ^efferung, §eiligung al§ ^ugenb= ober 53effe=^

rungSernft, eroigeg Seben at§ Unftcrbli(^feit. ^ie ^^ilige

^reieinigfeit gcl)t auf in ber betonten beiftifd^en Xrilogie:

©Ott, ^flic^t, Unfterblid^feit. ^er Teufel barf fid^ aud^

nic^t mel)r blidfen laffen. ®r mirb au§ ben Siebern ;^inau§=

fomplimentirt unb burd) irgenb ein fauerfügeS (Surrogat

Don fcelen)d^äbüd)em ©influ^ öerfd^ämt erfejt. Dlid^t einmal

eine liturgifd^c unb poetifd;e ©jiftenj woöte man i^m ferner

äugeftel;cn
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(B§ berftefjt fidj, bafj bie nngcbcuteten ©emalltl^ätigfeitcn

in i^rer ©efammt^eit \\d) mdji au§nQl^in§Io§ in allen ratio«

tialiftifd^en ©efangbücf^crn tüicber^olen. ®ie ©efangbüd^er

leiben jmar afle an bem nämlid^en gcl^Ier, aber nid)t aÜe

in gleidjcm ©rab^. 6§ ift eine gemiffe S3er((3^ieben!^eit in

ber ßinlfieit. §äufig Iie& man bei aEem blinben (Sifer bo(5

eine gcioiffe borfid^tige Soleran^ »alten, um ber Sd^mad^en

tüiHen. 5n§ S^eflame für bie einen, al§ abf(5re(Jenbc§

^cifpiel für bie anbern unb um bie 5Sermirrung boUftänbig

ju mad^en blieben ba^er in mandiem mobernifirten (Sefangbud^

vorläufig nod^ etlid^e ^ernlieber unöeränbert fielen, ©ie

ftanbcn auf bem 5Ju§fterbeetat, einzelne l^ol^e Säulen, mitten

unter Krümmern ober aud^ in einem befonbern ^In^angc

jeugenb bon öerfd^wunbener $rad^t*). ^an l^offte juber«

fid^tlid^, biefe legten Sflefte ber ginfterni^ mürben mit ber

Seit ganj bon felber berfd^minben mie 5^ebelftreifen bor ber

fteigenben Sonne. 5ßon anbern Siebern mürben menigften§

einige <Bixop^m unberfel^rt beibehalten. 9^od^ anbere betam.en,

um jeglid^em ÜJ^i^berftänbni^ ju meieren, einen falbirenben

53ermer!, ba^in lautenb: »80 fangen unfere 3Säter«.

53on irgenbmeld^er $ietät gegen ba§ ^oetifd^e ßrbe ber

^öäter ^eugen bemnac^ auä) bie berührten 5tu§na]^men

nid^t. ®o(§ mar'§ nidf)t burd^meg bemühte geinbfd^aft gegen

ha^ Sbangelium, meiere bie alten Sieber berbannte ober

mie Xaju§^edfen berft^nitt. 5JZan ^anbelte bielfad^ in

gutem ©lauben, mie ©aulu§ at§ er bie ©emeinbe (55otte§

berfolgte. Tlan moÖte bie S|)ötter ju ^oben fd^lagen unb

•) Sm @otI)Qif(i^en ©ejangbud^ ö. ^a.f)xt 1778 finb ättjar bie gangbarpen

Cieber 2utl)er'§ öerönbert, aufeerbem ober anö) »bie fammtUc^en Cieber biejeS

9[Ranne§ in einem befonbern ?lnf)ange unöeränbert beigeje^t, bamit biejenigen

nicötl oerlieren möchten, bie ben @Iauben»= unb ^elbengeift ber lutl^. Sieber in

einen eignen ^(usbrüden bei3ubef)alten münfc^ten«.
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biejenigen genimnen, »bie betn 3ßt|e unb ©efd^madt ju

S^ren ungläubig geworben waren «. 9D^an üe^ \\^ bei bem

poetifc^en (SäuberungSgefc^äfle, bei bem man e§ aEe§ ^rnfte§

mit einem 5lugia§ftaIIe ju tf)un ^u l^aben glaubte, einfach bon

ber tixf)l ber[tänbigen, felbftjufriebenen weinerlichen Sro(fenf)eit

leiten, bie bem 9^ationaIi§mu§ nun einmal eigen ift.

^enno(^ !ann ha^ Urt^eil über bie gejammte 2ieber=

Jöerbefferung fein glimpfliche^ fein, ^an braud)t ja Igar

nid^t einen befonbern ©rab c^riftli(^er Steife ^u befi|en, ein

wenig ©efc^macf unb 2[BaI)rl)eit§ftnn ift genügenb, um eine

^ro^ebur im pc^ften @rabe berwerflic^ ju finben, bei

welcher fanatifd^e Ungefc^id^tlic^feit gepaart mit benfglöubiger

$l)ilifterl^aftig!eit unb !ritifd)em Unöerftanb über alte taufenb-

faltig bewäl^rte ^ernlieber in erbarmungilofer ©eelenrul^e

ben Stab brad^. ©§ ift ja ein 8(^aufpiel, wie wenn »ein

9}laurergefelle an hm Sarnefifd^en §erfule§ ober an ben

SSelüeberfd^en ^potto« bie beffernbe §anb gelegt ^ätte.

8(§Dn mitten in ber 3^it ber Sieberrebolution erljoben

fl(^ gewid^tige Stimmen fretlid^ erfolglos gegen biefelbe.

^äftner, ber al§ ^rofeffor ber ^JJat^ematif im Sa^re 1800

in ©öttigen geftorben ift, ber »SBolfianer, ber @atiri!u§«,

wie er fic^ felbft ironifirenb fc^reibt, proteftirte mit atter

Sntfd^iebenlieit gegen bie Sieberberänberungen. 33on ben 55er-

bcfferungen in: »§err ©Ott bid^ loben wir« fagt er in§be=

fonbere: »^iefe§ Sieb Ijat burd^ unb burd^ in ^Uöbvüdfungen

unb im ©ange fo xoa^ geierlid^eä, ba§ D^euerungen barin

ma^tn mir fo biel ift, al» bon einem alten SBappen öcn

§elm wegnehmen unb ftatt beffen borbirte §üte unb weige

geber barauf fe|en«. §erber, ber bod^ »einer ^leolSl^arfe

glid^, bie ju alten Süften, bon wannen fie aud^ famen,

l^armonifd^ Hang«, erflärt fid^ in ber 53orrebe ^um 2Bei*

marifd^en ©efangbud^ üom Saläre 1795 au§brüdtlid^ gegen
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bic 33crkffcruni3en, mit bcncn man bie (Semeinben marterte.

(5r meint, ein 95?a^rl()eit§= unb ^erjenggefang, mie bie Sieber

Sut^er'§ alle maren, bleibt nie me^r berfelbe, menn il^n

jcbc frembe §anb nacf) ifirem ©efallcn änbert, fo menig

unfer ©efic^t baffelbe bleibe, menn jeber 5ßorübergef)enbe

barcin fd^neiben, rüden unb änbern tonnte, mie'§ i^m gefiele.

5£:er .^irc^c @otte§ liegt unenblid^ mel^r an Seigre, an 2I^ort

unb 3^w9"i6 in ^^^ ^raft feinet Ur||)rung5 unb ber erften

gefunben 33Iüt(}e feine§ 2Buc^)e§, afy an einem beffern 9^eime

ober an einem jd^önen aber matten 5}erfe. ©erabe biefe

treul^erjige 5IItüaterf|)rac^e einer »erlebten S^xt unb ber

ungejäfilte l^inübertaufenbe ^erjenSüberflu^ ju bieler ©Üben

unb 2Borte ma(^t auf eine bemunbern§tt)ürbige Stöeife ben

D^eij unb bie ^raft biefer Sieber, fo ba§ man nic^t glätten,

nid^t rüden unb fc^neiben !ann, ober ber erfte unmittelbare

©inbrud mirb gefd§tt)ä(^t unb ha^ ©l^rmürbige ber alten

S3atergeftalt gel)t berloren. ®er 2[ßanb§becfer ^ote, 9Jlatt^ia§

6;iaubiu§ fd^reibt an feinen 5}etter 5(nbre§: »Ueber fräftige

^ird^enlieber gel^t nid^t§; e§ ift ein 8egen barin unb fie

finb in SBal^r^eit glügel, barauf man fid^ in bie §ö^e

lieben unb eine Zeitlang über bem ^ammert|al fd^meben

fann. ^^ud^ mögen mo^l biele Sieber nid^t fo fein, al§ fie

fein fönten, ha^ ift alle§ ma^r. ^ber id^ mei^ nic^t, ob'§

an bem 5Serbeffern ober an ben 5]erbefferern liegt; genug,

\d) fann mir n\d)i klfen, bag e0 mid^ um einige alte Sieber

nic^t bauern unb leib fein foEte. ®a§ ^leib mad^t, bünft

mxd), 't)m 9Jlann nid^t; unb menn ber SD^^ann gut ift, fo ift

ol(e§ gut. Ob ba ein ^no^jf unred^t fijt, ober eine '!Raf)t

fd^ief genullt ift, barauf fommt am ®nbe menig an-, unb

tüer fieljt barnad^? DJZan ift einmal baran gemö^nt, unb

oft ftecEt'§ grabe barinnen, unb mug fo fein. 60 ein:

»33efie^l bu bcine 2ßege« 5. (^., ha^ man in ber Sugenb,
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in gäHen mo e§ ni(^t fo tDar mie'ä fein foHte, oft unb

anbäd^tig mit ber 5Qbtter gcfungen l^at, ift lüie ein oltcr

grcunb im §aufe, bem man vertraut unb bei bem in

öl^nlic^en gäHen man ^atf) unb 2:roft fud^t. 2öenn man

htn nun anber§ montirt unb im mobernen 9locf n)ieber fie^t,

fo traut man i^m nid^t unb man ift nii^t fielet ob ber

olte greunb nod^ barinn ift... ^a Vff^Ö ^ ^o1)l bi§mei(cn

in ber ^ird^e, trenn bie ©emeinbe nad^ ber 3Serorbnung

fingt, ftiE ^u fd^meigen unb im ^er^en bie alte SBeife ju

l^alten«. ©oetl^e enblidf) lä^t fic^ alfo Hernehmen: »®arum
!ann id^ bie Sieberöerbefferungen nidfit leiben. '3)a§ miJd^te

für ßeute fein, bie bem 55erftanb oiel unb bem ^erjen

menig geben. SSaS ift baran gelegen ma§ man fingt,

menn fid^ nur meine 6eele f)tbi unb in ben glug tömmt,

in bem ber ©eift be§ ^id^ter§ mar. 5lber mal^rjaftig, ba§

mirb einem bei ben gebred^felten Siebern fel^r einerlei bleiben,

bie mit aller fritifd^ rid^tigen ^älte l^intcr bem 8d^reib|)u(t

mü^fam |)oIirt morben finb«.*)

®ie 5Sernunfts unb 5ZaturreIigion l^at jebod^ il^re

bid§terifc^e Ueberlegen^cit nid^t au^fd^üe^Udf; bie alten Sieber

füllen laffen, fie l^at aud^ eine eigene ^oefie jumege gebrad^t.

?lber l^ier geigte fid^ nun erft in öoKcm Umfange, mie bem

9iationali§mu§ mit bem lebenbigen dl^riftu^ fetbft aUcS

rein natürlid^e bid^terifd^e 33ermögen ab1)an't>tn gefommen

mar. ©§ ift ferner feine Satire ju fd^reiben. 2^n feinen

Orginalfd^öpfungen feiert ber beiftifd^e ©laube unb renom*

miftifd^e2}^oraIi§mu§ ma^re Orgien naturaliftifd^er ©efd^madf*

lofigfeit. §ier erft, mo ber 3flationaIi§mu§ fid^ ooflftänbig

*) Seitri^, «Stimmen berüt)mter (Stoatlmänner, 2)ic^ter ic. über i)Q§ unöer=

fälfc^te ßirc^enlieb. Serlin 1869. %(. barin au^ befonber§ \>a^ Urt^cil öon

Äarl ö. §oUei 6. 16
ff.
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frei unb ungejinungen beioegen barf, offenbart er ben ganjen

unerfd^öpflicf)en 9tei(3^tf)um feiner lel^r^aften ^It!Iugf)eit unb

^loefielofen ©mpfinbfamfeit.

^ie fog. Semeife für iia^, ^afein @otte§, @otte§ Sßefen

üwh (Sigenfd^aften, bie ©d)ö^fung, förl)Qltung unb Üiegierung

bcr SSelt, ber 3D^enfd^ nac^ 2ei6 unb (Seele, klugen unb

Clären unb allen ©liebern, 3Sernunft unb allen ©innen,

ber 9Jlenf(^ in feiner 2Bürbe unb 33eftimniung a(§ SSelt-

bürger unb ©ottegüere^rer mit aßen Xugenben unb Saftern,

auc^ Sffen unb 2:rin!en, §au§ unb §of, Sßeib unb ^inb,

^Ider, ^k1) unb alle ©üter, überfiaupt ber erfte ^Irtifel be§

^poftolifumä — 'öa^ n)aren ]§auptfäd^Iid^ bie ©egenflänbe

einer ^uDor nie bagemefenen fabrifmä^igen Üteimerei.

»2Bie fönnt id^ än)eifeln, ta^ bu bift? 3u fic^tbar ift'§,

ha^ @üt unb 3Raä)t ben SÖeltenbau l^eröorgebrad^t«. Unb

idö? ^ä) bin ein 9)lenf(j^! D ^menfd^en feib SJJenf^en! 35on

biefen foliben ©emein^Iä^en au§ öerftieg fid^ bie aufgeflärte

5?lufc in fo entlegene Ü^egionen, ha^ fie frfjlieglid^ fogar bie

^igenf(^aften ber Suft unb ber Sd^mimmblafe be§ 5if(^e§

in pf)t)fiMifd^er 33egeifterung anfang. Dieben bem ^antifd^en

Smperatit) unb ber Freimaurerei, mitten unter SBrennl^oIj,

t^a^ un§ im Sßinter toäxmt unb ft^üjt, unb öerfifijirten

2e^rfö|en au§ ber Anatomie, $ft)d^o(ogie unb Sogi! n^irb

freilid^ ouc^ be§ §errn Sefu§ Qct>aä)t. 5lber mie? »^u
©laube, l^eilfam für bie 2Belt, bu ©laube üoKer ^nf), ha^

o^ne ©Ott fein §aupt^aar füHt, ^n nal^mft burd^ 3fefum

3U«. ©e|r öiel mefir mugtc man üon Sefu§ aud^ in htn

neuen geftliebern nid^t ^u fagen.

UeberatI biel SBorte unb menig Sn^alt. ®ie ©^rad^e

ift ja bie §auptfad^e, bcnn: »Flimmer fönnt \d) ^ier auf

<5rben meife, frol^ unb glüdflid^ werben, mügt ic^ o^ne

©prad^e fein«, gür ein nic^t minber er^eblid^e§ Unglüdf



234 ®^^ ^cfclteb bcr glauBeuSlofen 2JloraI.

^'dik e§ iebo(^ aud^ angeje^en werben muffen, wenn ber

©d^ö^jfer Beim 33au be§ menfd^Uc^en ^uge§ bie ^ugenlibcr

meniger |)ra!tif(^ eingerichtet ptte. »^c^, !)eigt e§ barum,

ad), mie mürb e§ elenb laffen, menn man fie (bie ^ugen*

Über) mit §änben faffen unb naä) aufmärt^ jie^en mü^tc,

ba^ bebenfe, lieber (^xi\k«. ^6er ma§ märe ha§ Seben

erft o^ne 3^einli(^!eit ! »D^einlid^feit öerebelt unfere t^rieBe,

fnü|)fet enger ha^ üerfc^Iungne ^anb, feiig mem ber

Unfc^ulb reine Siebe i^re ^lüt^en um bie ©d^täfe monb«.

3u 5^u| unb S^^ommen ber ^inber fd^uf man ba^er aud^

ein Sieb über ben ^ad^a'^mungStrieb, ber un§ »frü^ ^u

unferer SBo^Ifa'^rt« l^injufül^ren beftimmt ift, ^§ pngt

eben ein§ am anbern. 55ei ben ^inbern benft man un^

miöfürlic^ mieber an hm 8egen ber (3d^u||)odfen unb banft

©Ott, bag er un§ »ha§ X^ier gefc^enfet, ha^ mit feiner

Wil^ un§ tränfet, ha^ bie ^tnä)t fd^neÜ üerbannt.«

Sebennod^, ber 9}Zenfd^, ber fi(^ »bem ®ienft ber 33rüber

Xotif)U unb bem 35aterlanbe t^eif§ »burdf) ^unft«, t^eil§

»burd^ bie 5irbeit rauher §anb« ^u nu|en fud^t, ja ber

»mit feflem ÜJlut^e @ott unb ber ^ugenb treu« ift unb

»üon Sünbenliebe frei fid^ feine§ 2[öertl^e§ freuen barf«,

biefer 5D^uftermenfd^ braucht ^u feiner ©lüdffeligfeit nid^t

blD§ ©efunbl^eit, fonbern audf) "Sd^Iaf. (£r t^ut barum

mo^I baran, nad^ ber 9}leIobie: »2[ßie fd^ön ku^Vt un§ ber

5JZorgenftern« fe^r gefd^madtöoH ben banfbaren ®enu§ be§

(5c^(afe§ ju befingen, ^ber aä), menn »be§ ^IrjteS ^M
mir erflärt, ma§ fein ^(uäbrud mir öerfdfjmieg«, bann —
»üer^eil^ ben 2:riebcn ber D^Jatur! D^id^t murren, meinen

min id^ nur!« »^uf ©räbern ber ©ntfc^Iafenen fei ber

Sugenbbunb auf§ D^eue öerfiegelt! §ier gelobe id^ ber

^ugenb em'gc Greuel«
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®ic§ le^tere ©elübbc birgt nun aber in fic§ bie frud^t*

baren ^cime ju einem ganzen Stob))eIfelb bürrcr ^flicf)ten=

uub ftroljerner 5)^oraUicber, bie nacf) ber befannten 5lb=

fd)redEung§t()eDrie bie ^^ugenb meinen, inbem fie ba^j Safler

möglid^ft breit treten. 3" ben Saftern gel^ört jebod^ ni(^t

blo» ber blinbe 5lberglaube, ber ©eifteSjmang unb ©emiffena-

brurf, fonbern auä) ba§ unbernünftige 3]er!)alten gegen

2:f)ierc unb 35äume. ®enn: »®a§ fleinfte 2:^ier betritt bie

2ßelt mit mir auf gleid^e 3Seife; e§ fül^lt fein 2)afein unb

erhält fid^ aud; mit Sranf unb @|jeife; 1)at ebenfo tüie i(§

ein §er3, ^at 8inne§!raft, fü^It Suft unb ©d^mer^ unb

liebt tt)ie id) ha^ Seben«. 2Ber barum »fred^ ein WiU

gefc^öpf betrübt«, ben treffen ebenfo <B^maä) unb 'Sd^anbe

mie iim 53aumfreüler. Unb bei biefer Gelegenheit entgeht

benn fogar ber ^|)feltt)ein feinem ©d^idfale nic^t, |3oetifd^

abgezogen ju n^erben. ©§ l^ei^t: »D^id^t be0 ^ilger§ ®urft

allein, ber Traufen $ein nur ftiHet ber 33äume grud^t;

ein fü^er 2Bein, ber an^ bem ^|)fel quiHet, erfreut aud^ be§

©efunben ^erj unb füljrt e§ banfbar l^immelmärt§ ^u ©ott

bem greubengeber«. SBobei mir übrigens meiter fein ©emid^t

barauf legen tüoöen, ha^ biefe (Strome ben S3erbad^t ermecEt,

al§ mut^e fie bem burftigen ^ilger, ber unter Obftbäumen

feine ©trage ba^injielit, eine ftraffäHige §anblung ju.

^ii abfd^redfenben garben mirb unter anbern Saftern

befonberS aud^ ba§ ber 8pielfud()t gefd^ilbert. Söeld^ ein

graufiger 5lnblidf ber ©:|3ieltifd^ unb ber 6|)ieler! Betrüger

lauern boHer Südfc auf fein @elb unb @ut. ©ein ^erj

ift nid^t bem 53erufe, nur bem Spieltifd^e getnei^t. ®er

innre 5:rug malt il)m ©eminn, unb ac^! ber 5l^or, er raubt

fid^ felbft fein ®elb unb erlauft fid^ nur 55erbrug.

^a§ ift freilief) alle§ leiber nur ju mal^r. ^ud^ ift e§

benjenigen Ü^ationaliften, bereu Seben biel beffer mar al§



236 ®^^ i^efeUeb bcr gtaubengtofeirt äJJorat.

t^r Stiftern, ol^ne S^if^I tnit bcrglettä^en gereimten ^oxaU

:prebigten burd^au^ ©rnft getüefen, aber teer e§ über \\ä)

getüinnen fann, biefelben fd^madl^oft ju finben, beffcn

©efd§matf§nert)en muffen \\ä) in einem ni(ä^t eben beneibenS«

tt)ert^en Suftanbe ber ^Sermal^rlofung befinben. ©ie ratio=

naliftifd^en Sieber fonftdiren einen :poetif(3^en Sanfrott, tük

er grünblid^er ni(^t gebaci^t tt)erben !ann. grifd^e, 8d^n)ung*

fraft, ^omi^ml\ä)Uxt, e§ ift alle§ ba^in. 5In i^re SteHe

ift tai)U üiefle^ion, ^o^le§ $at^o§ getreten. ®ie ^antafte

finft felbft in ben relatiti beffern Siebern na^ furjem 51nlanf

olSbalb flügeHa^m mieber auf bie bürre §aibe abftrafter

5lIIgemein:^eit unb gefdimäjiger Sel)r^aftigfeit ^erab. ®ic

beiftifd^en, arianifd^en unb pelagianifd^en Srrtpmer, in

benen bie ^ic^ter befangen maren, erzeugten il^rer D^atur

nad^ in ben ©emütl^ern eine fold^e gäl^nenbe Oebe, ha^ ein

innerer ^ntag, ein §eräen§bebürfni§ ju ^joetifd^er 5lu§f|3rad^c

eigentlid^ gar nid^t üor^anben mar. ®enn ma§ fie ber

(Seele Seben nannten, bie abftrafte ^ugenb, ha§ maä)t

befanntlid^ feine ©ebic^te. ®a nun aber bod^ gebid^tet

merben mu^te, fo fonnte fid^'§ nur um bie ^Ineignung einer

gemiffen :^anbmer!§mä&igen 3ftDutine l^anbeln. 35ielfad^ mürbe

burd§ou§ fabrümä^ig, auf SefteHung gearbeitet, ^ie

(Sefänge manberten oft nod^ raud^enb in bie ^rudferei, um
bie im ©d^emati§mu§ be§ ©efangbud^§ nod^ Dorl^anbenen

Südfen aufzufüllen. SSenn barum biejenigen ju beflagen

maren, in beren ^ienft man bie ^lufftärung reimte, fo maren

e§ bie, meldte fid^ biefem ®efd[;äft unterzogen, nod^ üiel

mel^r. Sn ber |)einlid^en Sage, bei öoUftänbiger innerer

9}littenofigfeit auger hm ^rofaifc^en ausgaben auf ber

^anjel unb am TOar, Xaufftein unb ©rabe auä) noc^

:poeti]d^e für ha^ ©efangbud^ mad^en ju foKen, blieb ifinen

nichts anberä übrig, al§ entmeber bei bcr bürftigen ^rebigt=
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profa eine poetifd^e ^tnlei^e ju mad^en, ober ben matU

glimmenben ^frf^en^aufcn anftubirtcr 93cgciftcrung unter

einem ganjen Öaubmalb raufd^enber ^l^rafen fünftüd^

ju üerbergen. ^a^n benn aud^ bie eigentpmlid^e fe
fd^einung, tia^ in ben meiften rationaüftifd^en geft=, ®Iqu=

bcn§« unb ©ebetaliebern e§ fid^ immer nur um ©efü^Ic unb

Sm))finbungen ^anbelt, bergleid^en nur berienige anbern

aufjureben unb anjubi^ten ]nä)i, ber jie felbft nid^t be]'i|t.

SScr mirflid^ an ber ^rip|)e gejubelt, am ^uferfte^ungSgrabe

triump^irt unb unter bem ^reuje gen)eint ^at, mie ber

^Nationalismus in feiner $oefie üerfid^ert, ber bringt ^hm

fold^e ^oefie überl^aupt n\d)t fertig, ber beflamirt nid^t,

fonbern ber fingt, ^arum, bie rationaliftifd^e $oefie mag
el^rlid^ unb aufrid^tig fein in i^rem 9}NoraIi§mu§, §uma=
ni§mu§ unb 9laturali§mu§, als $oefie bc§ d^riftlid^en

©laubenSbemu^tfeinS unb ber gläubigen ©rfal^rung ber

biblifd^cn §eilst^atfad^en ift fie eine menn aud^ öielfacf)

unbemu^te Unmal^r^^eit.

^\^t oft genug fann enblid^ ber Umftanb ^erborge^oben

werben, ba^ gerabe im S^italter ©oet^e'S unb 8d[)iIIer'§ ber

boüftänbige 33rud^ mit bem 33e!enntni§ ber ^ird^e eine

^oefie jur gcige l^aben foüte, bie alS eine graufame Ironie

ouf bie gleid^jcitigen ftaffifc^en ^JNeiftermerfe erfd^einen unb

bie Abneigung gegen boS l^errfd^enbe rationaliflifd^e ^ird^en-

tf)um, ja gegen baS pofitiüe (S^riftent^um über^au|3t, öon

tüeld^er bie tlaffifd^en ^id^ter o^nel^in fd^on erfüllt maren,

bis jur S3erad^tung fteigern mu^te.*)

Sn ja^Hofen priöaten unb offiziellen Sieberfammlungen

liegt ber poetifd^e 9?ieberfc§(ag beS 9lationaIiSmuS öor. 5Iu§

•) ^toax bin ic^ !ein SBiberc^rift, fein Undirift, aber bocb ein becibirter

5?i(^tc^Tifi. ®oetf)e an Caöater.
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beu geöffneten 8(^Ieufen be§ Unglaubens ergo^ fid^ in

ber Seit gtüifd^en bem fiebenjülingen Kriege unb ben 53e=

freiunggfriegen eine tca^re @influt^ üon ©efangBüc^ern

über ha^ beutfd^e 55oIf. Sin§ ber erften mobernifirten

^ir(^engefang6üd)er erfd^ien 1765 p 33erlin. ®er 3}erfaffer

beffelben tdax ber SSeid^tüater ber regierenben Königin ©li-

fabetl^ ß^^riftlne, ber OBerfonfiflorialrdl^ ©iterid^. 8etn

©efangbud^ galt fortan für ba§ 50^uftergefangbu(^ ber ^uf^

flärung unb mürbe ba§ Signal ^um allgemeinen Umflurj

fämmttidjer 2anbe§fird;engefangbüi^er. W finb in bemfelben

nur bie borgejeic^neten 9J?eIobien. 5ine§ übrige ift neu

ober im ©eifte einer »vernünftigen ^Inbad^t« erneuert.

Ungeönbert finb nur bie 42 Sieber be§ §erau§geber§.

dagegen ^aben fid^ felbft bie Sieber eine§ 0opfto(f, (S^ramer,

Sronegf, ©türm unb ©eHert, bie bod^ fämmtlid^ ber neueften

Seit ange:^örten, fublimirenbe ^orrefturen gefallen laffen

muffen. Sutl^er'g Sieb üon ber feften 33urg fe]^lt ganj.

©iterid^ jog bie ©eüeiffd^e ^ara^rafe üor: »2Benn (S;^riftu§

feine ^ird^e fd^ü|t«.

S§ mar ber au^brücflic^e 58efel^I be§ ^önig§, ha^ ha^

gebad()te ©efangbud^ in ber ermeiterten ©eftalt, bie e§

]p'dkt angenommen l^atte (9D^t)Iiu§), fpäteften§ mit bem

anfange be§ 1783ften Sal)re§ in ben eüangelifd^en ^ird^en

unb ©deuten ber fömmtlid^en preugifd^en ^romnjen jum

i3ffentlid^en (SJebraud^e eingefül;rt merben foflte. 5Iber üielc

©emeinben zeigten burd^auS feine Suft, fidf; ol^ne meitereä

ba§ neue 'ü)nx innerften ^rt frembe ©efangbud^ aufoftro=

^iren ju laffen. ®ie (Sinfül^rung beffelben ftiefe an Dielen

Orten auf unüberminblid^e «Sd^mierigfeitcn unb fd^eint barum

Dielfad^ unterblieben ju fein. Wm 5Serliner ©emeinben

menbeten fid^ mit ber ^itte an ben ^önig, ha^ alte $orft'fdf)e

©efangbud^ bel^alten ju bürfen. SSiele ^Berliner S3ürger
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liefen bie .^uiTentfd)üIcr, ineuu fie mit bem neuen ©efangbud^

famen, nid)t niefjv üor ben §äufern fingen, ^ie ^ommerfd^cn,

D[tfriefi)rf)en unb 93hgbeburger Sanbftänbe lüurbcn infolge

eines Don i^nen ciugereid)ten ^rotefteg öon ber ©infüf)rung beS

»5Dh;Iiu§« bi^penfirt. §ie unb ha tarn e3 ju Unruhen unb

ärgerUcl;en ^tuftritten, felbft tt)äl)renb be§ ®otte§bienfte§.

ßinjelne ©eiftlid^c, föeli^e bie (Sinfü^rung be§ ©efangbud^S

crfcl)lcid)en ober er^iuingen lüoÜten, lüurben infultirt. 93kn

:proteftirte gegen bie neuen Sieber al§ ben ©runbn)al^r^eiten

ber d^riftlid^en Üleligion miberfpredjenb unb üBerbie§ für ben

gemeinen Tlann ju ()od} unb unöerflänblic^^. ^ortum, ber

SSerfaffer ber ^obfiabe, gab eine eigene (Schrift gegen ha^

neue ©efangbud) ^erau§. ^ud^ fonft fehlte e§ nid^t an

©treitfc^riften für unb miber. 5Dkg nun auä) bei öielen

auf fäffigen ©emeinben bie ^oftenfrage unh bie ©emo^nl^eit

ha§ Sl^rige get^an l^aben, ein Üteft alten @Iauben§ mar

iebenfaüS in ben ©emeinben öielfad^ nod^ öor^anben, unb

e§ mar gemife für fel^r üiele eine ^erjenS* unb ©emiffenSfad^e,

mcnn fie bem neuen ©efangbud^ gegenüber ba§ Sieb an*

ftimmten: »§alte ma§ bu l^aft em|)fangen, bu mein tl^eur

erfaufter ^firift«. »Sa, menn ber Teufel etma§ 5lrge§ üor^at,

bie Seute einmal aufzubringen, fo lä^t er eben ein neue§

©efangbud^ aufbringen.«

%ud) in ben au^erpreu^ifd^en Sanbe§fird^en gab e§ nod^

überaE ifirer 7000, bie i^re ^niee nid^t beugen mollten üor

SSaal. ^(§ im ^i3nigrei(^ ^Württemberg ba§ neue ©efangbud^

öom Sa^re 1791 eingeführt merben follte, argmö^nte ba§

fSoit, bie S5eränberungen feien au§ Ueberbrug am alten gefd^e=

l^en nrib man mode i^m mit bem alten 5Iu§bruct feinen alten

glauben nel^men unb mit bem neuen ^uSbrudE einen neuen

©tauben unterfd)ieben ober e§ auä) gar fat^olifd^ mad^en.

®e§^alb liegen fid^ bie (^emeinben in dielen ^iirfern unb
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manchen 8täbten ju htn gröb[ten SSiberfeJltc^feUcn ^inret^ett.

®te Siebertafcin tüurben in b^n ^ot^ gctrorfen. Statt ber

aufgeftedten neuen Stebcr mürben anbere au§ bem alten

©efangbud^ mit müt^enbem, bic Orgel übertönenben 3^ter*

gefd^rei angeftimmt. ®ie Drgeltreter mürben üon ber Orgel

mcggeriffen. ®ie ©eiftli(|en unb mer fid^ fonft mit bem

neuen ©efangBuc^ bliden Iie§ mürben mit ^äuferanjünben

unb genftereinmerfen bebro^t. %n mand^en Orten nahmen

bie Unruhen einen fo brol^enben d'^axaikx an, ba^ militä*

rifc^e §ülfe requirirt merben mu|te. 35ie(e jeparirten fid^

t)on ber ^ird)e.

®iefe 5Sorgänge mögen jum 33e(eg bafür bienen, ha^

bie rationaüftifd^en ©efangbüd^er burd^au^ nid^t überall

einem längft gefül^Iten SSebürfniffe ab^etfenb entgegen famen.

gür bie 9}Ze^rjaT^( ber ©ebilbeten Beburfte e§ ja entmeber

überhaupt feine§ ®efangBud^§, ober boi^ nur eine§ fold^en,

mie'§ ber 3^ouffeau'f(^e D^aturpäbagog ^afebom im ^al^re

1767 unter bem ^itel Verausgab: »Unit)er[a(ge|angbud^ jur

gefell]'(^aftli(^en unb unanftö^igen Erbauung aud^ für fold^c

S^riften«, metd^e öerfd^iebenen @tauben§ finb. ?lud^ ein

(55e[angbuc^ für ©artenfreunbe unb Siebl^aber ber D^atur

^ätte öoHfommen genügt. Sd^on bamal§ galt, ma§ ©d^Ieier*

macfjer ben ©ebilbeten feiner Sdi ^uruft: »Sc^ meig, bag

i^r meber in l^eiliger Stille bic ®ott:^eit öerel^rt, nod^ aud^

bie üerlaffenen Tempel befud^t«. ®a§ 55ol! fclbft in feinem

ten mu^te für bic neumobifd^en ©efangbüd^er erft erlogen

merben. 2)a§ mugte übrigeng ber 3tationali§mu§ red^t

mol^L ^bcr ber 3Rm\ä) gemö^nt fid^ fd^lieglid^ an aße§,

marum nid^t an ein f(f)Iec^te§ ©efangbud^? 2Benn nur biefc

@emö!^nung nid^t fo bittere ^rüd^te getragen ^ätte. ^enn,

mie fd^on ein alter Sieberfreunb bemerft ^at, »a\k gute ober

bemöl^rtc ©cfangbüd^er önbern ober gar abfd^affen, bebeutet
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gar uiel. ©Dtt öcr^ütc, ba^ im .^irrfjen= uub ^oUjeiiDcien

nic^t etn)a§ ®efä]^r(id}c§ barau§ entflel^c.« Unb wenn

gricbric^ ber ©ro^c am (^nbe feiner 9?egierung bie benf=

n^ürbige ^leu^crung l^at fallen laffen: »ÜJZeine ']d)'6n]k 33ataiIIe

n)ürbc id) barum geben, menn id) Steligion unb 9J^DraIität

unter meinem 53oIfe tüieber ba ^afcen fönnte, mo id^ fie bei

meiner Sl^ronbefleigung fanb. S(^ fefje moi)l, ba^ iä) l^ättc

me^r baju tf)un foflen« — tt)a§ bebürfen mir bann meiter

3eugnig? ^crfelbe ^önig ^atte al§ ^ron|)rin5 im Sa^re

1739 an SSoItaire gefc^rieben: »(S§ gibt nur ßinen ©olt

unb (Jinen 55Dltaire in ber Söeft, unb ©ott ^at eine§ 53oItaire

beburft, um bie§ ^a^rl^unbert Iieben§mürbig ju machen«.

W\i ber mac^fenben ^ufflärung ging ber 55erfal( be§ firc^=

lid^en, fittlicfjen unb nationalen 2eben§ ber beutfd^en Dktion

§anb in |)anb. Unb ha^ man bem 55olfe ba§ 33rDt feiner

Sieber na^m unb i^m einen Stein bafür bot, baburc^ ift

jmar biefer 55erfaII nid^t erft öerurfad^t, mo^I aber in l^o^em

©rabe befd^Ieunigt morben. ^enn ha§ ©efangbuc^ ift bie

eigentlid^e 33o(f§bibeI. Sn feinen Siebern betet, glaubt unb

befennt, trauert, jubelt unb tröftet fid^ ha^ 5ßolf. Unb e§

ift barum nic^t gleichgültig, meldte 8prad^e Mefc Sieber

reben, meld^er @eift in i^nen me^t. ^ie Sprad^e ber

^ufflörung aber fonnte nur entnationalifirenb mirfen, benn

c§ ift nic^t bie ©prad^e ber S5äter. Unb ber ©eift ber

5luff(ärung !onnte nur entd^riftlid^enö mirfen, benn e§ ift

nid^t ber ©eift ber ^ird^e.

ilnipfer, 2)aä fivcfilic^e iüolf^lieb. ^6
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%l^ ein Seichen günfttger 55orBebeutung burfte e§ an*

gefe!)en rcerben, ha^ bie ^id^ter ber tceltlt^en ^lafft^ität

tro| U)rer borne^m oBIe^nenbcn §Qltung bem |)o[itiben

(5;^nflent!)um gegenüber boc^ mit bem ^oettjcf^en treiben ber

5(ufflörung unöermorren bleiben njoüten. ©o tonnte unb

fann man bo(^ nic^t fagen, ha^ ber SBibermiHe gegen bie

Sieber be§ 9lationali§mu§ lebiglid^ in bogmatifc^er OSefangen*

l^eit ober unjureid^enber äpeti[(^er ©urd^bilbung begrünbet

fei. ©inen Seffing, @oet^e unb 8(^iIIer trifft biefer 3Sorn)urf

nic^t.

S5on nid^t p unterfc^äjenber S3ebeutung für eine fünftige

9tegeneration ber geiftlid^en ^id^tfunft maren ferner bie ^e*

mü^ungen §erber'§ um ba§ meltlid^e 33oIf§Iieb. %l§ geift*

lieber ^i(^ter o!)ne 33ebeutung ^ai §erber bod^ al§ 8amm*
ler, 33earbeiter unb 33eurt^eiler melttid^er 35oIf§Iieber gefunberc

Suftänbe für ba^ religiöfe SSoIMieb pofitiö angebal^nt. Snbem

er ben längft üerfd^ütteten 53runnen ber magren 33ol!§poefic

mieber aufgrub, ermöglid^te er jugleidf; in meiten Greifen

mieber ha^ Q]erftänbni(5 für bie ^oefie be§ 35o(fe§ überl^aupt.

Unb bamit mar üiel gemonnen. ®enn o^ne tiefere ©infid^t

in ba§ SQßefen ber 53oIf§poefie ift eine geredete SQSürbigung
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be§ ^ird^enliebeä mä)t mol^I möglid^. Hub mm fid^ ha^^

fcIBc überl^au^jt lieber bcrjüngen foüte, fo tonnte bie§ nur

baburd) gef($ct)en, bafj bie '3)id)ter Dom ()ol^cn Ofijmp ber

fog. reinen ^unflanjd^auung herabfliegen unb mit bem 55oIfe

tpieber in feiner eignen <Bpmd)i reben lernten. ®enn man

mad^e [id) ho^ feine Saufc^ung! SBie t)iel i[t mo^I t)on

unferer gcfammten ^unft|)Defie eigentlich in§ 33oIf über-

gegangen?*) 2BeId;e§ finb benn bie flaffifd^en 93Jufter, au§

benen ba§ 55oIf, fomeit e§ ni(f)t ben beuorjugten 53ilbung§'

freifen angeljört ober feine urmüd^fige ^rt burd^ ben ©enu^

gemeinfd^öblid^er §alb= ober 3SerbiIbung eingebüßt l^at, nod^

immer feine geiftige D^a^rung jie^t? 9}Zan betradf^te nur

ein t^k^ 5SoIMete= ober Sieberbud^ ein menig genauer.

2Bie ganj anber§ nimmt fid^ bod^ fold^ 53ud^ au§ üergtid^en

mit einem fd^öngeiftigen Söd^teralbum ober einer golbbro-

fatnen :poetifd^en ^Int^ologie? 5ln^o|)u(arifiren lägt fid^ ba§

Q}oI! nid§t§. S^m munbet nur ma§ nad^ ber OueHe be§

maleren 55oI§Ieben§ fd^medt.

Unb aud^ an fold^em OueKmaffer fel^It e§ in ber SBüfte

ber ^ufflärungSjeit nic^t ganj. ®amit ha^ 3}oI! untermegS

nid^t gar öerfd^mad^te, bamit e§ l^offen lerne, ermedftc ©ott

ber §err if)m in 9}^att^ia§ eiaubiuS (f 1815), bem 2Banb§=

^edfer 53oten, einen ^ann unb ^i(^ter nad; feinem §erjen.**)

Sn feiner Sugenb nid^t unberührt Don ben (Sinflüffen ber

3eit unb n^o^I befreunbet mit i^ren literarifdjen ©rögen

ging ß^Iaubiug f^äter feinen eigenen 2Beg, faft einfam jmar,

*) 23ergl. ^erber, «Stimmen ber SSöIfer in fiiebern. «Sämmtl. 2Berfe. VIII.

<S. 58.

**) ßübfer, ßebenSbilber an^ bem le^töerfloffenen Sal^rl^unbert beutfd^er

Sßiffenid^aft unb Citeratur. Hamburg 1862. WondtbexQ, 9Jlattf)ia§ ©laubiuS-

1869.
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wie §amann, ber »93kgu§ be§ D^orbenS«, aber frö^lid^ unb

meiern 55oIf ^um ^roft. ©r ift eine freunblii^e, f)er§ge=

winnenbe lut^erifd^e S^araftergeftalt. »W\x moHen, fd^reibt

er an feinen Q]etter 5Inbrc§, loir tpoEen an i!^n (Sefum)

glauben, unb wenn aurf; niemanb mefir an if)n glaubte,

ä'ßer nicfjt um ber anbern miHen an i^n geglaubt l^at, mie

fann ber um ber anbern miüen aucf} aufhören an \f)n ju

glauben?« »S^r trätet beffer, röt'^ er ben Ü^ationaliften,

menn i^r fuc^tet, bie 55ernunft gläubig gu mad^en, ftatt

umgefe^rt ben <i5lauben bernünftig«. »Serbrief; bir nid^t bett

^opf ju fe^r, jerbrid^ ben SSiöen, ha^ \\i me^r«. So jeugte

er für h^n lebenbigen ßljriftug. ®er ^id^ter ber Suife

nannte ha§ ein immer tiefere§ 35erfin!en in einen 5Dloraft.

SSon ©oet^e mugte fid^ Slaublu§ um beSmillen einen 5^arren

boöer (Sinfaltg^rätenfionen fd^elten laffen. ^ber menn er

t)on ben tonangebenben 5)Zeiftern meniger erlauben mürbe, fo

mürbe er bafür bon bem 55Dlfe um fo fleißiger gel'efen.

®enn feine 35olf§fc^riftfteIlerei erinnerte, ma§ ^raft unb @in=

falt ber Sprache unb jmeifeHofe ©laubenSgemi^^eit anlagt,

mieber an Sut^er, unb in feinen Siebern mürben @ott, D^atur

unb 35aterlanb bem 5Sol!e mieber in einer 3Seife nal;e ge-

gebracht, mie e§ feit ©erl^arbt faum gefd^el^en. Unb bod^

fie^t fein »^§mu§« in gar mand^em Stüdf faft meltlidb an^.

(£r prebigt feiten ober faft gar nidl)t im gefalbten ^anjel^

ton, ^at üielmeljr meift munberlid^e, gar l^umorifüfd^e ©in=

fäHe. ^ber mag er nun öom Ü^iefen ©oliat^ ober bon bem

»lieben bollen 53edf)er« fingen, e§ ru^t bei i^m aUeS auf

ber ©runblage eine§ !erngefunben beutfcfjen @emütl^§ unb

eine§ burc^au§ d)riftlicf)en 2eben§ernfte§. @ein Sad^en ift

ernftl)after aly mancfjeS Söeiueu, feine frcilid; nidf;t immer

ganj ungefudl)te treufjerjige 5^aiüetät ergreifenber al§ ba§

funftgered^tefte $atl}oä. Uebcraö ]pnä)t an^ il)m, um mit
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§crbcr ju rcben, bie un[träfUd)c ed)tc ^lahix. Glaubiuä i[t

bcr Iiit()erifd^c %ihan (Stolj, nur o^nc bie jafilrcid^en Un^

genicjibarfcitcn beffelben. @r ift ber norbbeutfdje $etcr §ebel,

nur üicl tiefer unb förniger unb fprad^gctraltiger, ein DJleifter

in bcm, lüOa er ucrfcl^meigt. ©in !ird;Iid[;er Sieberbid^ter

tt)Qr er nidfit. ^lurf) fann man i^n faum einen geifllid^en

^idfjtcr nennen, trojbem er bie feltcne ©abe befiljt, felbft

bie geiröljnlid^ften ®inge unb 53orgänge ber Ü^atur unb be§

93Zenfd^cnIeben§ geifllid) ju berflären. ®ie erbauliche ^raft

feiner Sieber ift me!^r nur eine mittelbare. Siöir fe^en ben

OueH be§ §eit§ nic^t, aber mir l^i3ren \t)n raufd^en unter

ber Oberfläche. Unb ba§ 35oIf 'f)at ein feine§ ©e^ör. @§

]ä^lt noc^ immer manches 6Iaubiu§üeb ju feinen Siebling§-

liebern, t)or anbern ha^ ^(benblieb: »^er 93bnb ift oufge^

gangen«. §erber nal^m bie§ Sieb al§ ba§ einzige jeit*

genöffifd^e beutfd^e Sieb in bie befannte Sieberfammlung

»©timmen ber 35ölfer in Siebern« auf, um »einen SBinf ju

geben, meld^e§ Sn^alt§ bie beften 3]oIf§Iieber fein unb bleiben

merben«, nämlid^ d)riftlicf} 5uglei{§ unb beutfd). ®a§ Sieb

finbet fic^ au^erbem in mel)reren ©efangbüdjern unb ift

fogar in§ (Snglifdje übcrfe^t morben: „Tlie moon liatli risen

on high*'.

33ei IjeHem unb boÜen ^emu^tfein, im feften ©tauben,

freubig unb gottergeben ift 6(aubiu§ geftorben, mie feine

ältefte %oä)k): bezeugt, meldte an ben beutfd^en Tlann unb

Hamburger 53ud)I)änbIer griebric^ ^ert!^e§*) Uerfieirat^^et mar.

®ie i^n begruben auf bem SBanbabeder ^ir(^!)of ^ahm

einen guten Ttann begraben, unb bem beutfdjen 3]otfe mar

er me^r.

*) fjriebricf) 5)]ert{)e5 Ceben. 3. %uil. ßot^a 1855.
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S)er SSote ging In f(^Iid}tem ©etranb,

3}lit gefc^ättem ©tab in ber bieDcrn §anb,

@ing fotfc^cnb wo^ auf unb forfc^enb njo'öl ab,

SSon ber SBiege be§ 9}^enf^en bi§ an fein (Bxah,

@r fpra^ Bei ben (frommen gar freunbUc^ ein,

S3at freunblirf? bie anbern auc^ fromm jn fein,

Unb fa'^n fie fein reb(ic^e§ ernfteö ®efid?t,

@o jürnten auc^ fetbft bie Sporen i^m nic^t.

^0^ teuften nur n?enige, benen er ^otb,

S)aB im ^öljernen ®ta6e gebiegeneS @olb,

2)a^ ^eimli^e Äraft in bem ^^i^l^ernen @tab,

3u erhellen mit Sichte be8 §immel§ ba§ ®rab.

9^un rul^et er fetbft in ber fü'^ligen ©ruft,

^i§ bie «Stimme be§ ^el^ren ©rmecferS i^m ruft

;

£) ! gönnet il}m 9^u§ in bem ^eiligen Schrein

Unb fammelt bie ^lernten be§ @äemann§ ein.

griebricl) von ©tclbcvg.

(Sin unterne^menber (Segner erit)ud}§ ber ^hifflärung in

ber romantifd^en 8d;ule.*) @§ ift l^ier nid^t ber Ort, bie

anfänglid^en (Sinfeitigfeiten unb ^Berirrungcn biefer (Schule

fritifd^ ju 6eleud)ten. 2Bir '^aben e§ ^unäd^ft nur mit ber

©d^ule 5U t^un, bie öon i^ren |)ant5eiftif(^en nnh äpettfd^en

Sugenbfiinben gereinigt gegen ha§ platte ©piepürgert^um

ber ?(ufflärung unb ha^ öorne!§me 2Be(t6ürgert{)um ber ^unfl*

fcUgfeit für ha^ ß^riftent^um unb ha§ ®eut)(i)t!)um in bie

©c^ranfen trat. ®ie 3^omantifer mögen mit il^rer ange=

ftrebten Ü^epriftination be§ beutfd^ = (^riftli(§en 30^ittelalter§

einen ge^Igriff begangen l^aben, barin l^atten fie bod^ 9ted)t,

bafi bem beutfd^en 3}dI! nur burd^ bie ^ird^e ^^rifli lieber

geholfen tuerben fönne. Unb mar nun aud^ ha§, tDa§ fie

)e nannten, ein fe^r berfd^irommeneg ®ing, unb ha^

*) ä^ergl. 23arlf)el, S^ie beutfc^e ^iationalliteratur ber 9teu5eit. 8. ^ufl.

1870.
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^ntcreffe, toeltfjc? fie an ber SBiebcraufrid^tung bicfer ^ircf)e

nal)men, ein übcriüiegcnb äfl(jctijcf)e§, ja ftnnben fie anä)

felbft 511 t^ren d^riftlid^cn Sbealen ^erfönlid) gum Xljeil nur

in bcm 55erpnnig einc§ $ro))f)eten, ber anbern prebigt unb

felbft ucnDerflidf; mirb, — bie bloge %t)ai]aö)(i, ha^ eine ganje

^id;terfd^ule ba§ pofitiDe 6]^riftentl)um tt)iebcr auf i()ren

©d^ilb l^ob, fonnte nid^t ol^ne nad)f)altigc 2.Bir!ung fein.

2Bir reben junädjft nur bon ber geiftlic^en ^oefie. ®a§
@ine, tt)a§ i^r öor aEem noll^ \r)ax, bermocfjten freiließ bie

»D^ajarener«, mz ©oet^e bie ü^omantifer nannte, nidjt ju

fd^affen, nämlic^ ein fird^Ud^ 3]oIf. 5lber baran bermod^ten

fie bie im 9lationaIi§mu§ üerfnöd^erten S^ttgenoffen §u er-

innern, baf5 ber Cuefl ber geiftlid^en ^oefie nid^t im !)au§=

bacfnen 53erftanbe, fonbern in bem marmen ©emüt^ unb ber

§ingal6e an Sefum ju fud^en fei, unb ha§ ujurbe bind) ifire

geiftlid^en Sieber mieber !Iar, bag ha^ tobtgeglaubte (5Dan=

gelium nod^ ©el^eimniffe in fid^ barg, bon benen fid} bie

^o^ularp^ilofüpl^en nid^t§ träumen liefen, fo mie ba^ bie

berad^tete ^ird^e in ben nüjlid^en Dkturbetrad^tungen unb

ben Ip^Ien Unfterblid^feitSp^rafen ber @efangbud5§mad)er

burd^au§ nod^ nid)t ben (e|ten poetifc^en ^It^emjug getrau

1)atk. 2öir!te ba^er bie ^oefie ber Ü^omantifer i^rer ganzen

fubjeftiben ^rt nad^ and) md)i unmittelbar fird^enliebbil^

benb, fo 50g fie bod^ mie ein frifd^er grül^Iing§^aud^ burd)

bie religiöfe ©tidluft auf ber ©renje be§ XVIII. unb XIX.

3af)r5unbcrt§ unb ermedte in bielen ^er^en mieber bie

©e^nfudf)t nac^ ben bergrabenen §eiligtpmern be§ 53Dl!e§

unb ber ^ird^e.

2)er geiftli(^e Sieberbid^ter ber romantifd^en 8d^ute ift

91obaIi§ (t 1801). (£r ftarb im 29. Sa^re feinet 2e6en§,

nod^ ef)e fein c^riftlid^er ß^arafter, menf^Iid) angefe^en, 3ur

Ü^eife gefommen mar. ®r mar eine überaus jartbefaitete^
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fa[t tüeibüd^e DIatur. ^ie gan^e tbeale Un!(ar!)elt her 9lo=

mantÜ, i^re mt)fti|'(^en 8|)e!ulationen, i^^re tntt ^attjolt^is*

tnu§ ftarf t)er|*e|ten eöangelijd^en ^Infc^auuttgen, ba§ allc§

tüogte unb gä^rte in feiner 8eele. 9kr mü^fam Bahnte er

fi(^ einen ^u§tt)eg ou§ b-en Srrgängen bei* D^omanti! unb

gelangte erft ein Sa^r öor feinem 2obe ba^in, mit bem §eil

in ^^rifto, ba§ er Dörfer boc^ nur im Dämmerlichte einer

fpielenben, träumerifc^en ^l^antafie erBtitft l^atte, ganzen unb

boEen ©ruft gu mad^en. 2)afür jeugen feine Sefu§Iieber:

»2Öa§ mär \^ ol^ne bid^ gemefen«. »SSenn alle untreu

merben«. »Sßenn id) i^n nur ^abe«. ^§ mag firc^lid^

unb t^eologifc^ angefe^en an biefen Siebern ja manches fein,

mit bem ein lut^erifd^er 8inn fid^ nid^t Befreunben !ann.

S5erfe|en mir un§ jebod^ in bie !S^it jurüdf, in meld^er fie

^uerft erflungen finb, fo ift un§ ^u DJlut^ mie bem ©änger

be§ §o!öeIiebe§ (2, 12): »Die 33Iumen finb mieber l^eröor

fommen im Sanbe, ber Senj ift ^erBei tommen, unb bie

Turteltaube lä^t fid^ ^ören in unferm Sanbe«, melc^e§ bamal§

gleid^ mar al§ mie ha^ Galiläa ber Reiben. 2Bir vermögen

nidfjt ein^uftimmen in ha^ 2oh, mel(^e§ Sd^Ieiermad^er feinem

greunbe f|)enbet, inbem er fagt: »SGßenn bie $I)i(ofo|)§en

merben religiös fein unb @Dtt fud^en mie ©^inoja, unb bie

Mnftler fromm fein unb G^riftum lieb l^aben mie 5böali§,

bann mirb bie gro^e ^uferftel^ung auf beiben 2[BeIten ge*

feiert merben«. SSir finb aud^ nid^t im (Btanbe, mit 3r.

(5d[)Iegel be§ 9böali§ Sieber für etma§ @i)ttlid^e§ ju ertlären.

SBo^l aber tragen mir fein Sebenfen, biefelben, fo meit fie

t)on ber 8elig!eit in Sefu l^anbeln, bem 53eften beiju^ä^Ien,

ma§ bie rein inbiöibueHe Sijri! auf biefem ©ebiete über==

^au:|3t ^eroorgebrad^t ^at. Der frü^üoHenbete 52oüali§ flögt

un§ in feiner 5Irt eine äfjnlid^e fijmpatliifd^e ^tl^etlna^me

ein mie 5:5eobor Körner.
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^ic(cr ^^amc ßcmaljnt an ein tiefet 2eib unb an eine

glürreid)e S^'ü, non beren 53(ütrjcn frcilid^ nur n)enige reifen

fDÖten. Wii ber ^d)laä)t öon Sena begann bie Dlotl^ unb

bie Sd^niad^. Unter ber ^^apoleonifdjen 3^ingl)errf(ä^aft

feilte e§ offenbar werben, inoljin eS fü^rt, menn ein 33olf

feines ©otte§ unb feiner ^ird^e, feiner @pratf;e unb feiner

Sieber, feiner 35ergangcn]^eit, feine§ Berufes unb feiner Sitte

bergi^t. ^er ©räuel ber 55ern)üftung an i^eiliger Stätte

trar ein Doüftänbiger. 2öa§ 3:^eobDr Körner bem tü(fifc[)en

Torfen in§ ^Ingefic^t fd;Ieubert, ba^ er nämli(5 S^ed^t, Sitte,

5:ugenb, ©Tauben unb G5eit)iffen au§ ber ^ruft unfere§

53oIfe§ geriffen Tiabe, ha^ trifft al§ eine furd^tbare Auflage

nid)t mtnber bie fog. 51ufflärung be§ XVIII. ^a^rl)unbert§.

Snbem fie bie beutfd^e ÜZation entd^rifllid^te unb entnationa=

lifirte, f)at fie biefelbe jugleid^ üerbummt unb entnervt. ®a§

5Ja§ mar ha, e§ fel^tten nur nod^ bie ^Ibfer. Unb fie liegen

nid^t auf fid^ Unarten, ^ie gunbamente ber alten 9^eid^§=

!)errlid^fett tt)aren fd^on längft untermül^tt. ^ein Söunber,

ha^ fie beim erften Sturm über 9^adf;t in fid^ ^ufammen^

ftürjte unb unter i^ren Krümmern ein ganjeS um feine alte

2:reue fd^nöbe betrogene^ 55ol! begrub. ^a§ tt)ar ein

Sammer. ©ine 3ßit tüar e§ öoK ^lut unb X^ränen. ^a
brad^ mand^ ftar!e§ ^erj. ^a galt e§, mit ber eblen Königin

Suife nid^t blo§ einen %oh ju fterben. 2)a§ Sterben lüä^rte

biel lange Xage. 9^un ^k^ e§: 2:röftet, tröftet mein 33ol!!

5lber mo blieben bie @i)Jen, bencn man fo lange ge^ulbigt

:^atte! 2ÖD blieben fie nun bie aufgeflärten, nernünftigen

^ri)fter! Sl}re ^zx^1)nt, bie nun bie $robe beftelien foKte,

Derflog mie S^jreu, bie ber Sßinb jerftreuet. Unb mo blieb

bie ^unft, bon ber man bie Srlöfung erhofft l^attc öon aÖcm

Uebel? SSie ein graufamer §o:^n Hingt ha§ Sßort au§

©oetl^e'g 5)?unbe: »Ütüitelt nur an euern Letten, i^r merbet
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[ie bod) nidjt 5erbrecf)en!« Sie finb bod^ jerbrod^en tüorben.

®enn blc D^otl^ lehrte trieber auftüärtS fd^auen unb glauben

unb beten, ©ie §at aud^ mieber fingen geleiert. 2Jlit bcm

c^riftlidfien ©laubensbettju^tfein erftarfte aud^ tüieber ha^

beutfd^e D^ationalbetüUBtfein. Tili ber ^raft, bie feüg mad^t

ermud^S üon neuem bie ^raft, bie ^ned^tfd^aft brid^t. ©o^

balb man mieber anfing, an ben in ß^^rifto offenbaren leben^

bigen ®ott ju glauben, prte man auf, am 55aterlanbe ^u

öerjmeifeln. Unter bem ^reu^ ber Xrübfal mürbe ha§

eiferne ^reu^ gefd^miebet, ein 8t;mbo( be§ 3^id^^n§, in bem

mir fiegen.*)

2)ie ^id^ter mürben mieber be§ 35oI!e§ $ro|)!)eten. 5lber

e§ maren ganj neue 9)^enfd^en unb bie nidf)t mel^r lofe unb

tprid[;te @efid^te prebigten, fonbern bie öor aüem ha§

33Dlf auf bie ^niee, jur 53u^e riefen. ^I§ xtäjk 55ater*

lanb§bid^ter maren fie jugleid^ df}riftlid^e ^id^ter. Unb meil

fie al§ 3SDl!§bidf)ter nur mit be§ 35Dl!e§ Gebauten haä)kn

unb in feiner ©prad^e rebeten unb an feiner Seite litten

unb !ämi|)ften, barum maren il^re ßieber üon jünbenber Söir-

!ung in §ütte unb ^alaft.

SSir ^aben iebod^ bie ^id^tung ber 33efreiung§friege 3U=

näd^ft nur öon i^rer geiftlid^en Seite in§ 5luge ju faffen.

^m eigenartigften tritt un§ biefelbe entgegen in ben geift-

Ud^en Siebern be§ mai ö. S(^en!enborf (f 1817). Sn ber

Sd^ule ber S^omantt! ift er jum beutfdfjen 9Jlanne l^eran*

gemad^fen, ^um » D^l^einpter « unb »^äifer^erolb«. ©ine

romantifd^e, an ha^ fat^oUfd^e 9)ZitteIaIter gema!)nenöe gär*

bung l^aben aud^ etlid^e feiner geiftUd^en ^oefien. @§ er*

*) SSergl. 2Ö. Sour, ®efc^t^t§= unb SebenSbilber au§ ber Erneuerung be§

religibfen ßeben§ in ben beutfd)en SSefreiungSfriegen. 2 Sßbe. 3. ^ufl. §am=

bürg 1872.
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1

ging and) i^m, inic feinem greunbe unb SBaffcngenoffen, be

\a 53bttc gouque, bct fclbft nud) geiftlid^er jDic^ter, non ]xd)

befennt, »baJ3 er benfelben ©ang genommen ()abe, mie bie

5um (J^riftcnf^um befefirten 35öl!er ber alten !ßtit, erft

^atl^oIi5i§mu§, bann gereinigtes euangctifc^eS S^riflentl()um«.

Unb ba§ mar gan^ natürlich, ^k fat^olifd^e ^ircf)e, bie

jmar innerlich t^om 9^ationaIi§mu§ burdjaug nid)t unberührt

geblieben mar, l^atte hod) menig[ten§ äugcrlid^, in i^rem

^ultu§, nod) ben alten gel^eimni^öoHen Sanber 'unb finn=

Iid)en ©lanj bemal^rt, mä^renb bie lut^erifdje and) in ilfiren

äußern gormen ju einer mal^r^aft mitleiberregenben ^0"^!=

l^eit unb 9Züd^ternl)eit l^erabgefunfen mar. gür poetifd) an=

gelegte Naturen mußte ba^^er fd)on au§ biefem ©runbe ber

^atl^oUjiymuS ju einer gemiffen 3Serfud^ung merben, 5Iber

felbft menn e§ i^nen gelang, jum einfad^ bibelgläubigen

ßl^riftent^um burd^jubringen unb \\d) an bemfelben genügen

5u taffen, fo fonnte öon bem, ma§ man fonfeffioneEe§ Se=

mujjtfein nennt, junäd^ft über^iaupt nod^ nid^t bie Siebe fein.

Sn jenen Sauren be§ neuermad^enben @tauben§teben§ traten

bie befenntnißmäßigen Unterfd^iebe nod) burd)au§ ^urücE öor

ber feiigen greube, über^u|)t nur (S^riftum miebergefunben

gu ^aben. ^n S^rifto mußten fid^ bie ©laubigen ein§,

motten fie nun im übrigen äußerlid^ einer ^ird)engemein=

fd^aft angepren, meld^er fie moKten. ®§ mar bie Seit ber

ermad)enben erften Siebe, bie golbene 90^aien5eit be§ ©lau^

hzn^, in meld^er alle, bie ß^l^riftum lieb l^atten, fid^ aud^

öußerlid^ al§ trüber betrachteten unb über bem, ma§ fie

d^riftüd^ einigte, nod) üöflig ba§ außer ^d^t ließen, ma§ fie

!ird)Iid^ trennte.*) S:räumte man bod§ fogar in jenen klagen

i)m alten lodenben Sraum einer großen allgemeinen d§rift=

*) 93gl. ^Qf)m§, 6I)nftentI)um unb ßutf)ertl)um. Setpaig 1871. ©. 4
ff.
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nd6 germanifd^en ^ird^e. @(^en!enborf trug \xä) mit biefem

Sbeal. (^r erbüäte in ber 33ertr)ir!Ud^un^ befjelben ba§ ein*

^ige 5}littel ber ööÜigen Einigung ^eutfd^lanbg. gür bie

Üieformation ging i!)m ha§ redete 35erftänbni§ ab. (£r fal^

me^r auf bie 3ßJ^f|5l^itterung naä) berfelben, md)t genug auf

ben ©egen burd^ biefelbe. Unb bod^ füpe unb backte er

in feinem innerften ^ern bur(f)au§ beutfcf), nid^t römifd^.

»Sie fiä) aKe 33Iumen menben ju bem Igelten ©onnenlic^t,

nelfim au§ ben burd^bo^rten §änben jeber an, tt)a§ i^m ge=

bridCjt«. ^a§ ift ber ©runbjug feiner geiftlid^en StjrÜ.

(^^rifti SBege mit ^almen ju beftreuen, bie 5}lenfd§en ein-

^ulaben in @otte§ Sfleid^, barin erfannte er je mel^r unb

me^r feinen Seruf al§ ^id^ter. @§ ift ettt)a§ bräutlid^

S5ertangenbe§, (Sel^nfud^tSboüeS in feinen feelenöoHen Siebern.

5lugerbem finb fie aÖe, mie ha^ befannte »Sonntag§frü^e«

Don au^erorbentlid^er gormöollenbung.

^udf) S^^eobor Körner irar ^ugleid^ geiftlid^er ^idf)ter.

^bgefel^en baöon, ba^ feine ^rieg§= unb S3aterlanb5lieber

aKefammt jenen @lauben§^eroi§mu§ attjmen, ber bie bcutfd^e

Sugenb t)on ben Altären l^inmeg auf bie SSaWatt fü!)rte,

l^at er aud^ eine ^njal^I geiftUd^er ©onette gebid^tet, bie au§

einem öon ber Sonne be§ Söangelium§ nid^t bIo§ ange-

ftfjienenen, fonbern bereits mol^It^uenb ermärmten gerjen

fommen. üleben Körner aber fte^t al§ ©änger unb §elb

Subtoig ©iefebred^t, ber nidfjt nur al§ freimiHiger §ufar

mand) !räftige§ 9?eiterlieb gefungen, fonbern auc^ al§ gcift=

(id)er ©id^ter feiner §arfe gar lieblidje klänge cntlodt Ijai.

(y>2a^t mxä) meine $fabe ftill mit (S!)riftu§ gel^n, tt)a§ mir

fromme, fd^abe mu^ ja er oerftefjn«.)

®ie tieffteu ©^uren 't^at jebod^ ©ruft 93Zori^> ^Jrnb

(t 1860) in bei 35emegung ber 3^it jurüdfgelaffen. 2öa§

biefer üerel^rungSmürbige, fromme unb cl^renfefte 93knn für
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bie (Srneucrunij nid)t bloy bc» nationalen 2eBcn§, fonbern

Dornämlid) aud^ bc§ rcligiöfen ^enfen§ unb gü^Ienö in ben

crftcn Sal^rjel^ntcn bicfe§ Saf}rl)unbert§ gemlrft ^at, ift nod^

lange nid^t genug gcmürbigt. ®r ift unmittelbar au§ bem

55olfe IjerDorgegangen unb ner[tanb mie menig anbere ha§

(Sine, nia§ bem 55oIfe not^ lüar. »Sd^ fe^e, ruft er bem

beut|(^en 3}olfe ju, id) fe^e bein Unglücf unb ha^ Unglücf

beiner ^inber. S(^ mü|te ein Ijeillofer 53öfeit)ic^t fein, menn

id) nid^t mit einem 3Borte ber Strafe unb 2ßarnung brein

riefe, ß:» ift beiner J8o§^eit Sd^ulb, ba^ bu jo geftäupet

tt)irft, unb beine§ Ungel^orfam§, ha^ bu fo beftrafeft mirft.

5llfD mu^t bu inne merben unb erfahren, mag für Sammer

unb ^erjeleib bringet, ben §errn beinen @ott terlaffen unb

i^n nic^t fürchten, fpridf)t ber §err S^baotl). £)l)ne red^t-

fd^affene 33u5e mar ^eutfd^lanb unb ol)ne lebenbigen ®lau=

ben, o^ne Siebe jum 3Saterlanbe, feine ^raft Dergeubenb in

^ugenluft, gleifd^eSluft unb l^offartigem Seben, franf an

§au|3t unb ©liebern. ^eine 9teligion, feine 3ud^t, feine

33egeifterung meber bei ben gürften nod^ bei bem SSolf. ^ie

Sugenb alt unb grau gemorben. ®a famen bie granjofen.

^n§ 3udötrutl)e moöte ©ott fie brauchen, nid^t al§ 5}^eifter.

^ber biefer übermüt^ige geinb t)ätte nichts gegen ®eutfd^=

lanb öermodjt, menn e§ fid^ fetbft nid^t untreu gemorben,

menn e§ nid^t ha^ le^te ©efü^l ber ©emeinfc^aft üerloren

l^ütte, mcnn nid^t einzelne feiner gürften fid) mit bem Untere

brücfer t3erbunben gegen ha^ eigene SSaterlanb. ©eutfc^e

gelb^errn, fennt i^r euer 5Solf? ©erabe, einfältig, ftarf^unb

ta|3fer ift e§. ^Iber ^abt il)r nid^t§ al§ gäufte, fo miffet,

burd^ blo^e gäufte mirb biefe Sßelt meber befreit nod) be*

jmungen«. So rebet ?lrnbt. Sn mand^er beutfc^en ®r=

innerung lebt fein 33ilb nur nod^ al§ ha§ eine§ ftreitbaren

9}Zaffabäer§, ber mit bem Sd^mert be§ @eifte§ bie SBälfc^en
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ju ^oben fd^Iägt. Sa, aber ba§ ü^ed^t unb ben Muff) ju

foI(§ !)eiliger gorneStlfiat ^ai er [t(^ allein baburd^ erworben,

ba^ er gleid^erma^en bie ^gt bem faulen Saume be§ eignen

^omt^um^ an bie Söurjer legte. Sßeil ha^ SSaterlanb n'ää)\t

©Ott feine l^öd^fte Siebe roax, barum fonnte er fein S5ot!§:=

fc^meid^ler fein, ^ie Siebe mad^te il^n ftreng. ^ngene^me

Untüa^rl^eitcn ^atte ha^ 5So{f ^ur ©enüge gel^ört. 9^un

mu^te ftd^ seigen, ob e§ überl^aupt nod^ fä^ig ttJör, bie

SSal^rl^eit ^u öertragen b. % ob e§ überhaupt no(^ eine 3«=

fünft ^atte. @§ beburfte eine§ beutfc^en 9Jlanne§, ber i^m

bie rüd|id§t§lofe, bittre, beriejenbe 2öa^rf)eit fagte, bamit e§

gefunbe unb fid^ ermanne ^unb frei merbe. ^rnbt mar biefer

beutfd^e 9)lann.

2Bie unh moburd^ mar er'§ gemorben? ^urd^ bie ^uf-

ftärung nid^t. ®ie Söurjeln feiner S^arafterbilbung liegen

in ber l^eiligen ©d^rift, in ber frommen altfird^Iid^en (Sitte

feinet 3Sater§aufe§. ®ie triebfräftigen ^eimt be§ alten un*

öerfälf(^ten ©laubenä ^atte if)m bie Tlntkx in bie jugenb*

Uc^e Seele gepflanzt. Unb ma§ au§ ben fd^önen großen

blauen ^ugen biefer finnigen unb mut^igen grau l^erüor*

leud^tete, ba§ maren ©tra^Ien au§ ber OueQe aEe§ 2id^t§.

^rnbt befennt eg ja felber in großer ®emut^: »SSenn mir

l^in unb rcieber gelungen ift, beutfd^ fprec^en unb mand^e§

fingen ju tonnen, fo üerbanfe id^ ba§ am meiften üon ^inb

auf geübter fleißiger Öefung ber Sutl^erbibel«. tiefer zä)t

beutfdf)e SilbungSgang, nid^t blo§ bie 9^ot^ ber S^it, ^at

il^n ju bem 2)eutfd^eften ber SDeutfd^en gemadjt, fd^lid^t, treu,

ma^r, unbeugfam unb bod^ liebreid^, tapfer unb frö^lid^,

männli(^ unb bod} ünblid^, meil ftarf unb feft im ©lauben,

abl^ülb allem |)^arifäifd^en ©d^einmefen. SBeil er ein 9}lann

be§ 3Borte§ unb be§ &^M^ mar, barum ift er aud^ ein fo

tapferer Sänger gemefen. SebeS beutfd^e ^inb fennt nid^t
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bIo§ ^rnbf § 3}aterlanb§= unb ^riegälieber, e§ liebt fie aud).

ßin ]^eUige§ 53crmäd)tm|5 ber 5]äter f)at fie ba§ ©efdjled^t

ber ©egeniüart überfotnmcn unb mirb fobalb Don i!f;nen nidfit

lafjen fönnen. 60 lange ber ©ott nid^t gar öeraltet ift,

ber @i(en mad^fen lie^ unb au§ langer ©d^anbe D^ac^t un§

allen in glammen aufgegangen ujar, fo lange ujerben bie

Sieber be§ 6änger§ Don Üiügen im ^erjen unferS 53Dl!e§

unöergeffen bleiben. 2ßir l^aben eben nocf} ni(^t§, njoburd^

jene Sieber in S^ikn üaterlänbifd^er dlöt^z unb 6iege erfe|t

n)erben lönntcn. (Sin fo unmittelbarer ^u§brud ber na*

tionalen SSolt§innerlirf)feit, Don fo frifd^er Urfprünglidjfeit unb

ton fo ungefudfjter Popularität finb fie.

SBeniger befannt finb bermalen ^rnbt'§ 83 rein geift=

lid^e Sieber. ^ie l^at er tt)enigften§ nad^ ben ricfjtigen

gjZuftern gebid^tet. ®r fagt: »@in jeber eoangelifdf^e ^l)rift,

ber Sieber fingen mU, f)ai in feine§ Tlaxiin Sut:^erä Sibel

unb Siebern bie redeten ftarfen unb einfältigen 9)lufter«.

2Ba§ aber bie @eele feiner geiftlid^en Sieber bilbet, ha^

fprid^t er mieberl^olt au§, unter anberm in ber <Btxop1)t:

»55om SJlenfd^enfo^n, öom @otte§fo:§n, bie§ bleibt ha^ Sieb,

ber ^lang ber Xon. 9}^ein gerj flingt feine §errlid^!eit

Don nun an bi§ in ©tüigfeit«. Sn (J^rifto allein ^a^ §eil,

in feinem 33lut aüein ber griebe mit ©ott, t)a^ mar fein

®lauben§befenntni^, ber biamantne geig, auf bem er ftanb.

93le^rere feiner Sieber 'f)dbm in neuern ©efangbüd^ern ^uf*

na^me gefunben, mie ba§ 2Sei5nadf)t§lieb : »®er Jeilge ß^rift

ift fommen«, ba§ ©rablieb: »©e^t nun l^in unb grabt mein

©rab«, ba§ ©lauben§lieb: »Sd^ mei^ tüoran id^ glaube«,

©in ^ird^enlieb im ftrengen (Sinne !^at jebod) aud^ ^rnbt

nic^t ^eröorjubringen üermod^t. 55on einigen 5tnflängen an

ben alten ^irc^enlieberton abgefe^en ift aud^ feine geiftlid^e

$oefie mel^r nur ein ^u§ftu^ inbiöibueKer 6celenftimmung
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unD ©lauBen§= unb SebenSerfal^rung. SDe§ ^id^terS Sd^ulb

i[t e§ jebod; nid^t, tcenn feine Sieber nid^t im Stil oB*

jeftiüer ^ird^Iid^feit gehalten finb. tiefer 5)^angel trat

eben \ia^ Mtxtmal ber Qdt, in ttjeld^er bie Sieber entftanben

finb.

®a^ ^rnbt aud) ju benjenigen d^rifllid^en Patrioten ge=

Iflörte, raeld^e e§ auf§ tieffte beflagten, ha^ ha^ 35oIf burd^

bie Soteranj ber ^lufflörung um feine alten Sieber mar bc*

trogen morben, öerfle^t fic^ üon felbft. ©d^on ©c^leiermad^er

l^atte im Sa^re 1804 hzn 3]Drfd^Iag gemad^t, bie berbeffer*

ten Sieber bei ©eite ju legen unb auf bie ^ernlieber jurüdf*

zugreifen, ^lud^ ber 9ieid^§frei§err ö. Stein trat für biefelben

ein. ^^on einem (5taat§manne über feine 5!)^einung um ta^

(SJefangbud^ Befragt, gab er folgenbe ^ntmort: »55or ba§

@rfte, ba§ Öefangbud^ mu^ mit bem aügemeinen d^riftlidf^en

@tauben§befenntni^ übereinftimmen. ®enn mer gibt einer

©efangbudfjg^^ommiffion ober einem ^onfiftorio ober irgenb

einem 35erein einzelner ^erfonen bie ^efugnig, üon biefem

allgemeinen ®Iauben§be!enntni^ eigenmäd[}tig abjumeic^en.

®er, ber e§ be^meifelt, ber üertaffe ^an^el unb ^at^eber

unb ^anble nid^t gegen htn i^m ert^eilten ^eruf. Stürbe

man e§ bulben, ha^ ein ^rofeffor einer DJZilitärfd^uIe ober

ein gelbprebiger 3Sorträge im Sinne ber Ouöfer l^ielte, ober

ein ^^rofeffor ber 3fied)t§gelel^rfam!eit ©runbfäje auffteüte,

bie [bie §eilig!eit be§ ^igentl^umS, bie ©ültigfeit ber 35er=

erbung untergrüben. ^a§ möre ein ©efid^t§^3unft, ber bei

bem ©efangbud^ ^u faffen fein mirb. ®er anbere märe,

man mä^te alte Sieber, bi§ ju Einfang be§ XVIII. ^al^r*

:^unbert§. ^tnn ha^ fpätere S^itatter, an^ gro^ent^cil§

bay unfrige, ift fein religiöfeä, ift ein miffenfd^aftlic§e§, in^'

buftrieÜeä, fommerjicHe^
,

poIitifirenbeS , gcfc^mä|ige§, fred^

abiprerf)enbe§ unb ^öcf)ft eitle§ Seitalter. Sd^ würbe alfo
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unter ben Jaufcnbcn Don üortrefflid^en alten Siebern au§=

wählen, fie nidfjt önbern, an^ ben eben angeführten ©rünben,

5U benen l^injufommt, bafi fo üiele ©efc^Iecfjter in biefen

2:roft, Erbauung unb ^\)l fanben gegen langweilige, falte

$rebigcr, bie il^r fdf)ate§ 5}Zac^n)cr! oft mit einem ujibrigen

Organ, Iä(^erli(f;er ©eBerbe unb grofjer ©elbftgefäÜigfeit

Dortragen«. 5(rnbt jeboci^ reflamirte in feiner 8rf)rift »5]om

SBort unb Dom ^ird^enlieb« bie alten Sieberfleinobien nocf)

ungleicf) energifd^er. @r fü^^rt au§, 'öa^ ber erfjte ^ern be§

$roteftanti§mu§ auger in ber tut!)ertfdjen ^ibel in ^lang

unb Hraft geiftlid^er Sieber niebergelegt tvax. tiefer blieb

bem 35oI!e lange 3^it unangetaftet unb unDerfümmert in

feiner fcfjönen ©anjl^eit. ©rft in bem legten falben ^at}u

{)unbert ^abtn DJZäufe, bie eben feine fdjarfen 3ä^ne fiaben,

angefangen, baran ju fnau^iern um il^n, menn nid^t ^u 5er=

freffen, boc^ ju Remagen. SBir fennen, ruft er au§, bie

3ett, moburd^ unfere Sugenb gegangen ift, toelc^e nun,

©ottlob! hinter un§ liegt unb meldte biejenigen, bie fie am
gelinbeften rid^ten, bie Qtxt ber Klügelei unb ^ufflärung

nennen, meldte aber aud^ Don Dielen bie S^it ber 55errud^t=

l^eit unb ©ottlofigfeit gefd^olten mirb. ®e§tt)egen mug ha§

3)Zeifte, ma§ in hm legten fünfzig Salären gemad^t unb ein=

gefül^rt ift, mieber abgefd^afft unb auSgefe^rt tD erben, tueil

e§ eitel S^reu unb ®unft ift, moDon nid^tS bleibt, wenn

ber redete feurige ^el^rbefen be§ (5Dangelium§ unb bie ,^unft

be§ ^öl^ern ©eifte§ barüber fommt. ^arum tozii^ id^, fo

lange beutfd^ gefprod^en wirb, werben 2utl)er'§ unb ©erl^arbt'g

meifte Sieber leben unb in d^riftlid^en ^ird^en gefungen

werben, nid^t weil ber Sutlier ober ©erl^arbt fie gebid^tet

^at, fonbern ber ©eift ©otte§. Sc^ i)aU bei 2J^enfc^en

meines Se!enntniffe§ bie groge §unger§not^ Qefe^en, worin

fie gerat:^en finb burc^ bie magern unb bürftigen ^ated^iä=
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men unb ®efang6ü(^er, bie il^nen bie alte Einfalt unb

^raft be§ 2ßorte§, bie alte Snnigfeit unb Srö^Üt^feit ber

©pra(^e unb be§ ®Iauben§ berbünnt unb U) eggen) äfjert

Italien, ^arum woUk ^Irnbt benn auc^ in ben ©ejangBüc^ern

an ben alten Siebern feine $(u§Befferung einzelner 55erfe

geftatten, aud^ ha nic^t, n)D unferer 3ßit einiget §in unb

raieber anpgig unb beraltete <Bpxa^t [(feinen möge, '^nä)

ungemöl^^Iid^e unb öeraltete SBortformen müßten \kt}m

bleiben.

©0 ^rnbt im Sa^re 1819. dagegen finbet eine mo^

berne Slomanfc^riftfteEenn , ha^ bie ^ernlieber eigentlici)

weiter nid^t§ finb al§ grobjuge^auene, öon gemein finnli(5^en

5lu§brürfen ftrojenbe 55erfe, für bie 5In}d}auungen eine§ nod^

auf nieberer ^itbung§ftufe t)er!)arrenben 5ßoI!§geifte§ gebi(^tet!

^rnbf§ SSorte maren nur ein ^ä)l^ati ber brei^unbert=

jälfirigen Jubelfeier ber Deformation im Sa^re 1817 unb ber

95 ^l^efen, meiere ^Iau§ §arm§ bei biefer ©etegenl^eit n)iber

bie 5SernunftreIigion üeröffenüd^t t)atk. ^nt^ aÖe eblern

©eifter ber Dlation, bie Sugenb ber 33efreiung§!riege tooran,

ging mieber ein l^iftorifd^er 3w9- ^iß germaniftifd^en <S^3rac^=

ftubien naT^men i^ren Einfang burd^ Safob ©rimm. ®ie

3:]^eologie begann \xd) mieber auf il^ren eigentlidjen 33eruf

5u befinnen. ^ie Q3ibel mürbe mieber ein ©egenftanb be§

Stubium§. ®ie ^^mnologie er^^ob fid^ ju einer felbftän«

bigen Söiffenfd^oft. ®ie alten Sieber mürben in befonberen

5lnt;^ologien unb Sieberfc^äjen gefammelt unb ben Seit*

genoffen jur SSeurt^eilung üorgelegt. 3n einzelnen ^Brofd^üren

mürben bie Sdjäben ber aufgeflärten ©efangbüdjer rüdf«

fid^t§lo§ aufgebest.*) ®a§ 3]erlangen nad^ "^üdtt^x jum

*) 9J. 8tier, 5Die ©efongbuc^Snotl). Gine ^xitit unjcrer mobernen ©efang^

bü(^er mit befonberer 9?ü(f[i(iöt auf bie preufe. 5)3robinä Sad^fen. Ceipäig 1838.
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^nten löurbc immer allgemeiner. Unb fo erfc^ien benn im

3^ar)rc 1829 ju 33crlin ba§ erfte üteformgejangbiid^ unter

tnafsgebenber Ü)Zitmirfung <Sd^Ieiermac3^er'§. ^In^erbem fte'^en

am 6(5Iuf^ ber 33orrebe nod^ bie 9?amen 33rejciu§, Lüfter,

maxot, 9^eanber, m)ä)l ©piHefe, 2:^eremin, SBilmfen.

^lÜein ba§ ^\iä) befriebigte nod^ feiner Seite, 5D^an

tüar ipie in ben mci[ten Ianbe§fird)Iid^en ®efangbüd}ern, bic

fcitbem in ben brei^iger unb üierjiger ^al^ren neu erfd^ienen

finb, bei ber ü^eform auf falbem 2Bege [teilen geblieben.

Wan \ä)nl um aüen religiöfen unb ür^üd^en ®Iau6en§=

rid^tungen möglid^ft geredet ju merben, ein Mixtum com-

positum, kluger jal^Ireid^en altern ßiebern fanben an(i) eine

5)^enge rationaliftifd^er ^lufnui^me. ®amit mar e§ üon born-

l^erein um bie Sinl^eit unb 3fiein^eit ber Seigre gefd^e^en.

®a§ §au))tgebrerf)en beftanb jebod^ barin, ba^ man nid^t

bIo§ an ber gorm ber alten Sieber au§ fjjrad^Iid^en unb

äftl^etifd^en Sflüdfid^ten ganj unnöt^ig gefeilt unb geglättet,

fonbern \\ö) fogar an bem ^e^te berfelben au§ bogmotifci^em

Sntereffe aüer^^anb abfc^mäd^enbe ober Dermifd^enbe ^orref=

turen geftattet ^atte. ©in 8d^moI!'f(^e§ Sieb beginnt mit

ben 2Gßorten: »^er %ü\> ift tobt, ha^ Seben lebet«. S)afür

jejt ba§ 33erliner ®efangbud^ : »®er 3:ob entflief)t, nun fiegt

ba§ Seben«. 3" biefer ^orreftur bemerfte ein 5Dlann au§

bem ^öolfe mi^btÜigenb : »SSenn ber ^ob tobt ift, fo finb

mir öor i^m fidler, ^ber menn er blog entjliel^t, fo fann

er aud^ mieberfommen«.

^ie grage im 33etreff ber 'Su'föffigfeit fofd^er 55crän<

berungen überl^au^t ift feitbem eine brennenbe geworben,

^ein @efangbud^§reba!tor fann fie umgelien. 8ie ^at be=

reit§ i^re eigne Siteratur. 2)od^ gelten bie 2Jieinungen felbft

unter fonft ©leid^gefinnten noc^ immer nid^t unmcfentlid^

au§ einanber. Sn alten ©efangbuc^Söorreben ttjerben nid^t
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feiten »infonber^eit Sutl^eri unb anberer unüerbäd^tiger ^fteo*

logen Sieber« al§ ein ©tüd be§ @Iau6en§Be!enntniffe§ an*

gefeiten. Sut^erifc^e ^ogmatüer trie 53alentin Söfd^er njaren

nic^t abgeneigt, für bie rechtgläubigen fird^Iic^en ©efang*

Büdner in ä^nlid^er SBeife ein binbenbe§ ^(nfe^en jn forbern,

tt)ie für bie ürd^lidjen ^efenntni^fd^riften. 9J^ag bie§ nun

anä) eine ju tüeitge^enbe gorberung fein, fo finb boc^ barin

alle einig, ba§ bie ©lauBenSfubftanj ber alten Sieber für

unantaftBar, i^r rein Biblifd^cr unb befenntnigmä^iger Sel^r-

in^alt für unt)erle|li(^ p gelten ^at. ^ie alten ©Iauben§*

unb 3^it9"i6^i^^ß^^/ ^i^ au§gefpro(^enernta§en ein ^orreftiö

bc§ med^felnben 3eitgeifte§ fein troEten, in ^IblagerungS-

ftätten beffelben um5un)anbeln, ift einfad^ eine gefd^idjtlid^e

gälfi^ung. SQßeld^ ein ©türm fittlid^er (Sntrüftung mürbe

fi(^ im antiürc^lid^en Sager erfieben, menn irgenb ein lutlfie*

rifi^er Pfarrer auf htn (Sinfatl gerat^en foHte, bie »@ötter

(55rie(5en(anb§« öon ©dritter in einen §t)mnu§ auf ha§

a|30ftoU]c^e S^^t^ilter umjubid^ten unb bie§ fein (Elaborat

unter ©(^iUer'S Dlamen in bie ©d^uUefebüd^er eingufd^mug*

geln, um bie Sugenb auf anbere (Bebauten ju bringen!

9^od^ i§at un]er§ SSiffenS niemanb an fotd^ tüelttid^e Sieber=

reüolution ^t\ia^t 5lber mag im 35etreff ber meltlid^en

^laffifer a\§ ein frommer 33etrug gebranbmarft merben

mürbe, ba^ fann bod^ im SSetreff ber !irdf;Iitf)en unmöglid^

al§ eine Xf^at ^rei^mürbiger ©l^rlid^feit gutgel^ei^en m erben.

SD^ag man bie alten Sieber über^au|)t oermerfen, menn fie

bem fortgefd^rittenen Sßitbemujjtfein nid^t me^r entfprec[;en

nnb ganj neue an i^re SteÜe fe|en. ®abei ift mcnigften§

^onfequen^. (Slaubt man aber ber bid^terifd^en ^ei^ülfe

ber ^Itöorbern noc^ immer nid^t entbeljren ^u tonnen, fo

laffe man il^re Sieber bod^ mcnigftenä al§ ge|d^idf}tlid^e 3^ug=

niffe untiermifcfjt unb unöerfälfd^t. '3)er (Sinmanb, ha^ e§
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fi{^ ja bei einem ©cmeinbcgcfnngbud^ nid^t um eine UterQ*

rifd^e Itrfunbeniammlung ^anbelt, i[t aflcrbinga beai^tcnä*

mertt). ®ie ©emeinbe fte^t in einem anbern 55er^äUnig ju

i^ren .^irc^cnliebern, lüie bei* Siterarl^iftorifer ju bcn gefam=

melten 5Ber!en einc§ !J)id;ter§. ®ie ,@emeinbc legt an i^rc

Öieber ba§ üUd^tfd^eit be§ aßorte§ ®Dtte§ nad) ^öla^gabe ber

fird^Iid^en ^cfenntniffe. 5Iber eben barum mug fie forbern^

ba& bie fc^rifttüibrigen Sieber entfernt, bie fc^riftmäjsigen

bagegen intaft erl^alten tt)erben.

^a§ gilt mie gejagt öon bem Sn^alte ber Sieber. ©in

menig anber§ liegt bie gi^age in ^Bejug auf bie gorm ber=

felben. (S§ fel^It nid^t, um einen ©d^Ieiermad^er'fd^en 5lu§*

brud ]n brauchen, an ^Itfingern, benen ein ©efangbud^ nur

bann genügt, trenn an ben Siebern au§ bem XYI. unb XVII.

Sa!^r^unbert aud^ formell nid^t ein Sota geänbert ift. ^cr

im Sa^re 1851 üon 8ti|) l^erau§gegebene »Unüerfälfd^ter

Sieberfegen« miti mit feinen 876 ^ernliebern anä) maä

f:pra(^Iid^e Sreue anlangt al§ ein DJZuftergefangbud^ angefel^en

werben, ^ei näherer Prüfung ergibt fid^ jebod^, ha^ ber

§erau§geber mie e§ fd^eint beim beften SSiÖen nid^t im

kiianhi gemefen ift, ha^ üon i^m nad^brüdflid^ betonte $rin=

jip ber urfprünglidjen Se§arten überaß ftreng burd^jufü^ren.*)

Sn ber britten ©tro^e be§ Siebe§ »2Sie fd^ön leuchtet ber

•D^orgenftern« föirb beifj3iel§meife (J^riftu§ genannt gratiosa

coeli rosa. ®ie§ ift bie urf|jrünglid^e Se§art. ©er un*

terfälfd^te Sieberfegen üermeift biefelbe jebodf; unter ben %tit

unb fubftituirt bafür aflerbing§ ganj entfpred^enb »©ü§ unb

^olbe §immeI§rofe«. 3n bem ©er^arbt'fd^en Siebe: »Sd§

bin ein ©aft auf ©rben« lautet ber (Schlug ber ^eJinten

Strophe urfprünglic^ : »3e länger id^ l^ier matte, je men'gcr

•) SSgl. 5Wü^eü a. a. D. S. VIII.
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finb icf} 2uft bie tneincm @eift gefalle, ba§ ntelfl ift 8tan!

unb 2Buft«. ^n bem genannten (Sefangbuc^ lefen toir ftatt

beffen: »Se länger id^ ^ier mafle, je men'ger finb i(^ greub,

bie meinem @eift gefalle, ba§ meift ift ^er^eleib«. 2öir

finb mit biefer ^enberung üoUftänbig cinüerftanben, aber

eine ?Ienberung ift'§ hoä). 8old^er unb äl)nli^er ^enbe=

rungen finben ficä^ inbe^ nic^t menige felbft in ben torrefteften

neuern ©efangbü^ern. ®ie S^age ift eben, ob man bei

bcr 2[Bieberl)erftellung be§ urfprünglicf)en Siebertegte^ bie

^ietät fo meit treiben foÖ, nid^t bIo§ ha§ gute ^Ite, fonbern

aud^ ba§ mirflid^ 5Seraltete, nic^t blo§ ba§ Ungemö^nlid^e,

fonbern fogar ha^ Unrid^tige beijubeljalten. 2)arum ^anbelt

e§ fid^, ob man ber ©emeinbe ber ©egenmart ein ©efang-

bud^ jumut^en tann oon abfoluter f^rad^lid^er Sreue an^

in 33e5ug auf bie Sieber be§ XYI. unb XVII. Sa^r]^unbert§.

©§ gab eine S^ii, ha ^klt man fold^ Unternel^men für

felbftoerftänblid^. ÖJegenmärtig mei^ jeber ©ad^funbige, ha^

c§ unausführbar ift, unb ^toax fc^on au§ bem ganj einfad^en

©runbe, meil fitf) in fe^r oielen gätten bie originale SeSart

überl)au|)t nid^t me^r mit 6id^er^eit feftfteKen lä^t. @§ ift

ha^ 33erbienft $^. 2ßadEernager§, burd^ feine umfaffenben

l^^mnologifd^en ©ammelmerfe bie§ überjeugenb nad^gemiefen

ju liaben. ^aju fommt, ha^ ein ^irc^engefangbud^, menn

c§ lebensfähig fein foK, bie äftlietifc^e unb fprad^lid^e @nt=

lüicflung um feiner felbft millen nid^t üollftänbig ignoriren

fann. 5D^an mirb 33ebenfen tragen mit 5}Zet)fart ju fingen:

»£) Sleifd^, bu DDhbenaaS«. Sn Dbrbbeutfc^lanb menigftenS

würbe e§ ju einem argen 53Zi^Derftänbnii3 fül^ren, menn

man Sliriftum »nieberträd^tig« nennen moEte. ®a^ er gar

unfer »5lbt)ofat« unb mir »^onforten« ber ©ngel feien mirb

überall nur ^opffdfiütteln erregen, grembmörter mie »for-

miret«, »^armoniret«, »^olijei« u. bgl. bürften gleid^fallS
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nii^t ju uereiDigcu fein, "'^(n bcr biblifc^cn 2;crminologie

mxh icbod^ unter aÖen Umftänbcn feftgefialten tt)crben

müifen. '^a§ S3ibUfd)e ift 511 jeber Seit tia^ ^Ingcmeffenc

unb üüIMjümlid) 33crftänblidje. ^Iber felbft bei bicfer

3}orauäjeJung ift bie ©efal^r gro^, »ieberum in ben ratio=

naliftifdjen geinter ber rein fubjeftiuen SBiUfür jurücf ju

Verfallen unb an h^n Siebern fo lange Ifierumjubeffern, bi§

bie monumentale gorm berfelben üötlig jerftört ift. @§

gehört jebenfall§ ein feiner tird^Ud^er unb )3oetif(^er ^aft,

üornämlid^ aber eine umfaffenbe gefdjidjtlid^e ©prad^fenntnig

unb ein einbringenbe§ 35erftänbni6 ber gefammten fird^lid^en

5SDlf§li)rif baju, um bie ettüaigen Unebenfjeiten eine§ alten

^ir(^enliebc§ al§ |oId)e ju erfennen unb mit fd^onenber §anb

eine ?(u§gleid^ung berfelben ju öerfudjjen. 2öo!^in e§ fül^rt,

menn man fidf) bei biefem ©efd^äft einfeitig burd§ bie Ülüdffid^t

auf ben fog. gebilbeten ©efd^macf leiten lägt, bagegen bie

fird^Iid^e t;rabition fomie ha^ 8d^önl^eit§= unb 8prad^gefül^I

be§ 3]oI!e§ gänjlid^ ignorirt, jeigt unter anberm ^napp'S

Sieberfd;aJ in !)öd[)ft le^rreic[;er Sßeife. 3um ©lüdt {ebod^

finb e§ gerabe bie eigentlid^en ^ernlieber, an benen ein

gefunber, für hzn S^ei^ originaler 55olfäpoefie em|3fänglid^er

@inn enttüeber gar nid^t§, ober bod^ nur äugerft mcnig

auä) in formeller 33e5ie!)ung auSjufeJen ^aben bürfte.

3u ben nad^ burcf;au§ gefunben ^ringipien bearbeiteten

neuern (Sefangbüd^ern ge!)ört oor allen fingen tia§ »beutfd^

cbangelifc^e ^ird^engefangbudj« ber fog. ©ifenad^er ^onferenj

t)om ^a^re 1854. ^affelbe enthält 150 ^ernlieber, barunter

120 t)i)l(ig unüeränberte. ^ie Sieber ftammen an^ aKen

^erioben ber ürd^lid^en Siebcrbid)tung, mit aKeiniger ^u§=

na^me ber rationaliftifd^en unb ber neuern 3^^t. dlad) ber

^bfid^t ber Herausgeber (53ilmar. ^ä^x. SSadfernagel.

Daniel, ©effden) foÜten burd^ bie§ ®efangbu(^, meld^eS öon
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faft allen beutfd^en ^ir(^enregierungen gut gelfieigen tüurbc,

bie beftel^enben SanbeSürc^engefangbiid^er huxä)au§ ni^t

üerbrängt tüerben, e§ foKte in bewfelBen t)lelme!)r nur ein

Sieberfern ober Sieberftod geboten merben, ber aßen ©efang*

büd^ern bei allen fonftigen ^igentpmlid^feiten unb 55cr*

Ujieben^eiten feft unb gemeinfam fein unb bleiben foHte.*)

®a§ ©efangbud^ joÜte an feinem ^^leile bie Sin!)eit ber

beutf(i^en D^otion förbern l^elfen. ^enn bie ©efangbu(|§=

jerfijntterung ift hoä) in ber %1)at nod^ immer grog. Sn
ber ^robinj 8(^Iefien finb über 50 ©efangbüd^er, unb

aÜein in ben neun ©emeinben ber ^iögefe (S|)rDttau 7 t)ers

fd^iebene @efangbü(^er im @ebrau(^. Unb ma» am meiften

§u beflagen ift, in feinem berfelben finben fid) bie gleichen

Sieber. ^ie ^ifenad^er @efangbu(5§ = ^ommiffion ^at bie

faft ungtaublid^e ^l^atfad^e feftgefteHt, ha^ blol 6 Sieber

allen ©efangbücf;ern ®eutfd^Ianb§ gemeinfam finb, nämlid^:

»hinein ©Ott in ber §01^« — »^efiel^l hu beine SSege« —
»@in fefte ^urg« — »3efu§ meine S^t^erfid^t« — »O
©Ott hn frommer @ott« — »2Ber nur ben lieben ©Ott

lägt malten«, ^ber felbft biefe fec^§ Sieber meieren im

S^e^te mannigfaltig bon einanber ah. »Sonft fang ein

§anbmerf§bürfd^Iein au§ ^alen mit feinen Sunftgenogen

ouö ©öttingen, Bremen, §amburg ober Berlin ein geiftlid^e§

Sieb in brüberlidjer ®intrad)t. 8eitbem e§ aber fo öiele

Varianten gibt, al§ mir 8täbte ^at)Un, feitbem berftummt

biefe geiftlic^e Siebereintrad^t, unb alle ©inl^eit be§ ©Iauben§

*) Sn ^od^'ä &t\ä). b. mr(^enaebe§ 23b. VII. 6. 139. 3. %uH. 1872

finbet fi(^ bie Sßemerfuug, boB ba§ Gifenocfier ©ejangbu^ unter anberm aui^

im ^eräogl^um <Sa(f)jen=^(tenburg feit 1856 al§ ^üjang im fird^Iidjen ©ebraudi

jei. 2)ie§ ift ein Srttbum. ^n (2ad)fen="2((tenburg be[te!)t nod) immer ta^ im

3at)re 1807 öon bem ©eneralfitperintenbenten 2)cmme bejorgte ©ejangbu^)

o'^ne jcgli(^en ^n{)ang.
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unb be§ (Seiftet tüürbe unter un§ Qufl)örcn, trenn Sutljer'g

53ibel nid;t tt)äre« (©ci^ubartj.*) SS^cr 6ifenad^er ©efang-

bud;ö=@ntir)urf, tncld^er ibiefe 33untfd}C(!ig!eit in fd)onenber

SBeife auf ein erträglidjeS 53^6 äurüdjufül^ren beftimmt tüax,

ift inbeg an bem ürd^lid^en $arti!ulQri§mu§ unb Snbibi-

bnali^muS gefdjeitert. ©r ift tt)ie bie l^cilige 5Ißiance ein

fd^öner Sraum geblieben.

^ennod) ift bie 3oIjI ber guten, minbeftenS erträglichen

©cfangbü(5er, bie feit 30 Sa^i^en in bielen (utlf)erifd)en unb

reformirten ©emeinben nid;t blo§ S)eutf(^Ianb§, fonbern an^

ber Oftfeeproöinjen, ber @d)n)eiä, 5ran!rei(^§ unb 5lme-

rifa'g tt)ieber jur ©infül^rung gelangt finb, eine gar nic^t

unbeträ(|tlid§e. Unb bie ^eformbetnegung ift noc^ immer

im glug. ©ine ^njal^I ©efangbud^Sentmürfe au^ jüngfter

Seit l^arren ii^rer (Sinfül^rung.**) ^abei ift erfreulid), ba§

man aud^ ber äußern 5lu§ftattung be§ ©efangbud)§ mieber

griD^ere ©orgfalt jumenbet unb e§ namentlich mieber mit

^id^ternamen unb ^ai)xt^af)Un aueftattet, bamit ber

gefc^id^tlic^e Sinn ber ©emeinbe anä) hmä) ba§ ©efangbud^

genäl^rt merbe. 9?ur foHte man fid) enbli(§ oud^ nod^ baju

entfc^Iie^en, htn ord^iteftonifdjen Üi^tjt^muä be§ Stro^l^en*

hau^ mieber l^erjufteHen, bamit jebe einzelne Stropl^e für

fid^ ein fünftlerifd^ abgerunbete§ 33ilb barftettt unb bamit

ba§ 5lugc be§ anbäd)tigen 2efer§ ober 8änger§ mit boHer

öft^etifd^er ^efriebigung auf bem 53Iatte rul^en !ann. Dbd^

ftö^t freilid^ bie @efangbud^§-9ieform ükraK, mo fie beabfic^tigt

•) 6§ ift t)ie§ ber anä) al§ get[tli(!öer Siebter befonnte Saniel (Sd^ubart,

treidlet äelin Sot)re long auf ber fjeftung ^olienafperg gefangen gcl)alten fturbe.

*") 6ine \ti)x emt)fel)len§mertf)e Reine l?ieberfanimlung au^ neuerer ^eit ift:

Cieberluft ber ^ionSpilger. ^erausg. üon 5pf. Söttdjer. 2. 5tuf(. ßeipsig

1869.
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tt)irb, auf gro^e Sc^tüierigfeiten. ®a§ rationaliftifd^e

©efangBuc^ tüirb üon bcn 2;rägern be§ 3ßitget[te§ getoö^nUe^

qI§ ein unantaflbareg §ciItgtl^UTn, Ja al§ ein t:^eure§ @rbe

ber 53Qter ^ingefteHt, tt)eM)e§ ftc§ bie ©emeinbc um feinen

$ret§ tt)ieber bürfe entreißen laffen. ^a§ patrtotifc^e

SBeftreBen hingegen, bem 53ol!e trieber ju einem ma^ir^aft

beutfc^en @efang6u(|e ju öet^elfen, mirb gemeiniglich al§

ein ^u§f(u^ be§ fraffeften Dbffuranti§mu§ unb {)ierar(^ifd)er

§errfc^fu(^t, al§ ein monftröfer ^na(^roni§mu§, ja al§ ein

?(ttentat auf ©laufen, 55ernunft unb ©ittlic^feit öerbädjtigt.

®a§ ®ing an fid) ift nad§ 5Irt:^ur ©d^o^en^auer ber SßiHe,

in biefem gälte ber SlöibermiÜe gegen ben ©lauben ber alten

Sieber.

®ic ®efangbuc^§frage !ann nur in 3}erbinbung mit ber

ürc^lid^en grage üBerl^au^t gelöft merben. ©ag fic aber

üBeraH im Sinne ber gefunben Seigre gelöft tüerbe, ift nid^t

fclD§ ein !ird^lid;e§ unb d;riftli(^ fittlic^e», fonbern eBenfo ein

nationales ^ulturintereffe.*) ^enn ba§ ©efangbuc^ ift ein

^oU^huä) üon ganj eminenter 2[Bidjtigfeit. (J§ liegt bem

gemeinen 5D^anne nä^er al§ felbft bie 33iBel. ©§ ift ni(^t

nur ein ^irc^enBud^, fonbern ganj befonber§ audi ein §au§=

unb gamilienbud), ein unentbeljrlidjeS 9^otl^=, 2roft= unb

§ülf§6üd)(ein unb al§ folc^eS t)on ma^gebenbem föinfluffc auf

'Bpxaä)t, Sitte, ^Bübung unb ®enfung§art eine§ fel^r

beac^tenämertljen 2:^cil§ ber 92ation. ^a§ ©efangbuc^ ent=

l^ölt in fi(^, menn aud^ tl^eilmeiS nur potentiell, all bie

natürlid^en fott)ol)l al§ t)Dl!§^ unb l)eil§gef(i^id^tli(^en 5D2o*

mente, au§ beren Ertrag fi(^ bie 33Dtf§perfönli(^!eit ^ufammen*

fe|t. »^inft l^atten mir eine malere 3Solf§poefie, meldte

*) 239I. t)e§ 23erf. ^tufja^ : 2)ie nottonate Sebeutung be§ ©efangbuc^l.

et), mrc^enäeitung. Saf)rg. 1870. 9b. 81
ff.



S)aö (Stiminungöücb bc^ iieiiairad;ten ©laiibenStebeuÖ. 267

5iiglci(^ c(f)t ifjriftlid) unb beutfd^e§ ©emeingut mar. 8te

lüiir ein nationale^ 58anb, eine poeti|df)e ^Ubunggfc^ulc für§

53oIf, ein gemeiniame§ ^Befenntnig be§ ®Iauben§, eine

^Bereinigung ber ©emeinben, ja ber ^ird^en. ^iefe mäd^tigen

§ebel alle ^ai bie i?ird)e fic^ au§ ber §anb minben, üon

einer falfd}en ^ufflärung \\ä) abfd^meicfjeln laffen; nur ba§

Wüki fie loieber anj^ufe^en, ift il^r geblieben — Die

®e)Qngbüdf;er« (53. ü. 6trau^).

^ic lebenbige ©emeinbe tjat ein S^ed^t auf ein gute§

©efangbud^, benn fie ^at ein Üled^t ju ejiftiren. ®ut aber

nennen n^ir ba§ @e]angbud), tt)enn e§ materiell auf bem

©runb ber lutl^erifd^en 53e!enntniffe ftc^t, alfo ebenfo aU=

gemein d^rifllid^ mie fpejieH fonfeffioneÜ ift; menn e§ bie

(Sinljeit unb ü^einfieit ber Seigre, ben Ü^eidjtl^um unb bie

93lannigfaltig!eit be§ 2eben§ in ^ofitiDer, unjmeibeutiger

3Beife jum ^u§brude bringt; trenn e§ bie Kontinuität ber

firdjlid^en ^oefie in if)ren §au^)töertretern unb fo meit

möglid^ auc^ bie Siebertrabition ber ^roöinjialgemeinbe

aufrecht erfiält; trenn e§ enblic^ formetl ben Drginaltegt ber

Sieber tl^unlid^ft intaft barbietet.

9}?it bem ©efangbuc^e trar nun aber im XVIII. '^af)x=

I)unbert felbftiierflänblid) anä} ha§ ©^oralbud^ rerträffert

trorben. So ergiebig Jebod^ ber ü^ationali§mu§ an neuen

5D^e(obien mar unb fo unermüblid^, bie alten ju üerbeffern,

fo menig f)at er mit feinen gefänglichen Seiftungen etma§

anbere§ bofumentirt al§ bie gänjlid^e, troftlofefte 55erfom=

men^eit ber !ird}Iid)en @efang§!unft. ©eine ^^oxak finb ^um

(Sterben langireilig. *3)ie alten Kernlieber ne!^men fid) in

benfelben au» mie D'Jibelungen in ©c^Iafrocf unb Pantoffeln.

SßoHte man bal^er mit ber 9?eform ber Sieber nid^t auf

l^albem Söege fte^en bleiben, fo mu^te man biefelbe glei(§=

jeitig aud) auf bie DJMobien au§be^nen. ^enn erft mittelft
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ber urfprünöUd^en (SmQtoeifen fönnen bie in il^rer Urf^rüng*

lxä)Uit tüieber i^ergeftellten Steber jur noHen SSirfung fommen.

tiefer ®r!enntm§ [inb junäd^ft ^'ö^\t banfen§tt)ert^e gef(^id^t=

Ild^e Stubien auf bem Gebiete be§ ^trc^engefangg entf^rungen.

8obann ifl man aber an^ ^it unb ba bereits tt)ieber

bal^ingelangt, mit ber ©infü^rung be§ fog. r!^t)tl^mifd)en

©emeinbegefang§ ©rnft ju machen. ^IIerbing§ finbet ber=

felbe aui^ unter ^unftfennern nod^ forttüä^renb jal^Ireid^e

©egner. ^O^lan glaubt i^n au§ aÖerl^anb fünftlerifd^en,

l^iftorifd^en unb erbaulichen ©rünben beanflanben ^u muffen.

®§ ifl fogar behauptet morben, ber mufüalifd^e ^a!t übe

eigentlich nur eine Söirfung auf rol^e unb ungebilbetc

D^aturen, ba ja anä) $ferbe unb (SIe]3^anten im Xafte

marfc^iren lernen. SSir laffen ben ©treit auf fic^ berufen.

6ü Diel ift gemi^, ha^ bie feierliche SSürbe be§ @otte§bienfte§

burd^ ben r^^tfimifd^en ß^^oral in feiner SSeife beeinträd^tigt

tüirb. 33ei gefc^idter §anb!)abung beffelben l^at fic3^ üielme^r

noc^ immer nur bie§ ergeben, bag bie ©emeinben mieber

angefangen l^aben fingen gu lernen ai§ mie bie Eliten fungen,

in frifc^er ^nbadfjt, in fd)tt)ungl^after 33egeifterung. SSer

ba§ für einen @eminn ^ält, ber mirb nici^t umi^in fönnen,

mit ben jal^Ireici^en frommen SBünfc^en, ju meldten ber fird^*

lid^e Suftanb ber (Segenmart auprbert, aud^ ben nad^ oÖ-

gemeiner SSiebereinfül^rung Der rl^titl^mifd^en ©efangSmeife ju

üerbinben.*)

^od^ mir fe^ren mieber jur geiftlid^en ^id^tung jurüdf.

^u^er 5lrnbt unb Sd^enfenborf fommen junäd^ft einige

^id^ter in 33etrad§t, meldte mit i^rer Sugenb nod^ ber ratio^

naliftifd^en 3^it angehören, mie ^o^. gr. ü. 53Zet)er Cf 1849),

*) 23gl. ö. %xi6)tx, Ueber ben ©emeinbegefong ber cDongcI. ^ircl;c. Ccipjig
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eine eble, nu^ftifd^ gericl;tetc $er[önlid)feit. ©r fingt tt)ie

?lngelu§ 8Uefiu§ nnb DloüaUS ^an^^tfäd^lid) üon bcr ©cUgfeit

in Seju. «Sein ®Ianben§befenntni^ 'i)ai er niebergelcgt in

bem tief empfunbenen Siebe: »3>d^ I)abe üiel gelitten, bod^

Sefn§ litt nod^ xm1)x. 2iöa§ er fo l^art erftritten ift mir

nun ^raft unb SBe^r. §inan ^u feinem §ügel, hu müber

Sinn, l^inan, unb lern in biefem (Spiegel, mie man ertragen

fonn«. %n i^n reil^t fid| SBill^clm §ülfemann mit feinem

befannten ^i3nig§liebe: »33ater, fröne bu mit Segen unfern

^önig unb fein §au§«, unb ^arl ^uguft Döring, geftorben

1844 aU ^rebiger in ©Iberfelb. ©r mar ein 5Rann ber

innern 9[)ü)fion. ©r fud^te mie 3in5enborf überall Seelen

für ben §errn, namentlid) aud^ burd^ ^Verbreitung d^riftli(5er

53olf§f(^riften unb erbaulid^er Xraftate. Selbfl auf SJeifen

trieb er bie 5lrbeit eine§ geiftlid^en Säemann§. ^ie S^l^l

feiner geiftlid^en Sieber ift eine überau§ groge. ^oä) finb

bie meiften ol^ne tiefern poetifd^en ©el^alt unb aud^ formell

nur mittelmäßig. 5Son einem ber gelungenften lautet bie

5lnfang§ftro|)^e: »Seele millft bu feiig rul^n? ^nf) allein in

@otte§ SBiKen. Signe§ Sorgen, SSirfen, %^nn mirb ben

©eift bir nimmer ftiHen: Uebergib @ott alle Saft, ma§ bu

bift unb ma§ bu Jöft.« (Srmä^nung üerbient an^ (^1)x.

§einrid^ Sa$fe, geft. 1860 al§ ^onfiftorialrat^ unb §of=

)3rebiger in ^Itenburg. gür ben 9leformation§almanad^ öom

^al^re 1817 lieferte biefer gemüti^üolle ^id^ter bie erften

poetifd^en ^Beiträge. 5ßon feinen Siebern ^aben einzelne in

ben ^ird^engefangbüd^ern 5lufnal^me gefunben, namentlid^

ha^ in feiner fd^lid^ten ©infalt ergreifenbe ©rablieb: »SBol^l^

öuf, mol^lauf 5um legten ©ang«.

Sinen gortfd^ritt in ber Sntmidflung ber geiftlid^en gur

mel^r Ürd^lid^en ^id^tung bejeid^net griebrid^ ^iüdfert unb

jttjar burd^ fein im Saläre 1824 juerft Deri3ffentlid^te§
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^böent§Iteb: »©ein ^önig !ommt in niebern füllen«, ©a^

Pudert unter ben tüeltüc^en Stirifern ber neuern 3cit bie

erfte Stelle einnimmt, i[t aÜgemein aner!annt. 2Bir tragen

fein 33eben!en, i^m an^ unter ben fird^Iid^ern S^rÜern um

jeine§ ^bbent§Iiebe§ millen eine l^erüorragenbe ©tette einju*

räumen. SBir fe'^en t)on ülüdert'g |)erfönli(3^er Stellung jur

^ird^e l^ier gönsüd^ ab. ©in Kirchengänger mar er jeben*

fall§ unb mit feinem gü:f)Ien unb ©enfen murmelte er bur(^au§

im 6:^riftent!)um, obmof)! er gelegentlich bie unmut^ige

5teu§erung l^ingemorfen l^at: »^rid^t einft mein 2eben§mutl),

bann fönnt i^r öieüeid^t mid^ erm erben, benn eure 2el)re ift

gut ju nid^t§ auf ber 2ÖeIt al§ ^um Sterben«, ^ber ba§

mu^ betont merben, ba^ in i^m fid^ tnhlxdt) mieber einmal

ein meltUc^er St)ri!er erftcn 9iange§ aud^ ber fird^Udfjen $0efie

gugemenbet 1)at. Sc^iEer unb ©oet^e finb befanntlidf) an

i^r üorübergegangen. ^on htn reid^ gebedten Sifd^en biefer

©id)ter ift für bie Kird^e nid^t§ abgefallen. 3Bo^l mad^en

fie in t^ren ©id^tungen gelegentlid^ anä) Don ürcfjlid^en

93Mt)en ©ebraud^, aber biefelben finb faft regelmäßig ber

ri)mifd^=fat^oIifd^en Kird^e entle^^nt. Sn 9tüdfert'§ ©id^ter^

garten ift bagegen in bem genannten ^bDent§liebe eine

S3Iume erblüht, meldte jebem lut^rifd^en ©efangbud^ jur

3ierbe gereid^t. ©§ fe^lt jmar nod^ mand^eä baran, baß

ber ©uft biefer 53Iume mieber ein ganj unbermifd^ter, rein

fird^lid^er fei, aber e§ ift bod^ mentgften§ ber ®uft einer

^lume bon ber !)eimat^ liefen glur ber 33o(f§poefie. ©a§
Sieb bel^anbelt bie ^nfunft be§ §errn, feinen König^jug

burd^ bie 3BeIt, bie §errlid^feit, ben Segen unb bie Unent*

bel^rlid^feit feine§ Kommend in burd^au§ objeftiuer 2öeife.

©er ©id^ter f)ält fid^ einfad^ an bie l^eilögefd^id^tlid^en %^aU

fad^en, bie jeber 6f)rift fennt, unb faßt ha^ ©rgebniß ber*

felben in einen ©ebet§munfd^ jufammen, ber fid^ beim SUdf
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öuf bie SBcItlage einem jeben üon felbft aufbrängt. ^k
%onax\, au§ tocld^cr ba§ ^ird;cnlieb ju gelten ^a\, ift bamit

jebenfaHS lüieber getroffen, bie Diücffe^r jum ^iftorifd^en

(Stil angcbal^nt. Öeiber ift c§ jebocf; bei biefer ^Inbatinung

geblieben. ®ic neuern unb neuften ^id^ter belegen fid^ in

ber §Quptfac^e nod^ fortiDäljrenb auf bem ©ebiet be§ Itirifd^en

@enrebilbe§, ber minutiö» ausgemalten ©efü^Iäfituotionen.

^ei ben bic^tenben grauen öerftel^t fid^ ba§ aUerbingä

fojufagen ganj bon felbft. S§ ift aber bejeidjnenb für bie

neuere geiftlirf;e Öijrif, baß fidf; biefctbe mieber tt)ie im XVII.

Saljrl^unbert aud; bon Seiten ber grauen einer liebeöoÜen

Pflege erfreut. SSir erinnern nur an ^gne§ granj, Souife

§en|el (fpäter fat^olifd^), Souife t». $Iönnie§, Eleonore gürftin

Üieuß. Sm übrigen finb e§ üormiegenb ©eiftlid^e, in bereu

§änben bie geifllid^e ^oefie ru^t, unter il^nen mantfje, bie

n3ie §. Wöm^, bie 8d^Iad)ten ber 33efreiung§friege mit^

gefc^Iagen, ober toie albert ^napp (f 1864) unb $]^ilip^

©|3itta*) (t 1859) mä^renb i^rer UniberfitätSjeit ber fog.

aflgemeinen beutfd)en ^urfd^enfd^aft angel^ört l^aben, bie gu

bem S'^edt geftiftet marb, eine jebe geiftige unb leiblid/e

^raft in ($riftlid^=beutfd^er Steife jum ©ienfte be§ 55aterlanbe§

auSjubilben.

ünapp unb ©pitta finb aber iebenfaÜS al§ bie tonan*

gebenben ^lepräfentanten ber neuern geiftlid^en S^ri! überl^aupt

5u betrad}ten. Sener gehört bem ©üben, biefer bem D^orben

^eutfd^Ianb§ an. 33eiben ift ba§ ^üangelium öon ber

gefreu^igten Siebe ber ^ern unb Stern i^re§ Seben§. 53eibe

fingen al§ geborne, geiftgefalbte ^id^ter in überaus jal^l*

reid^en Öiebern öon bem ©inen, ha^ not§ ift, j;eboc^ in ber*

fd^iebener SBeife. ^napp'S ^oefie üerrät^ ben an ben

•) ©pitta, ein ßeben§bUb öon ÜKünfel. ßeipäig 1861.
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beutfd^en ^laffifern gefd^ulten ^x^kx. (5§ tft mel^r cmc

^oefie für bie ©cBtIbeten. 3n @|3ttta'§ »^faltet unb

§orfc« bagegen fann \\^ Jebe (S^rtftenfeele ol^ne ^Infe^uttg

itjxt^ 33tlbung§grabe§ erbauen. ^na^3|) ^at e§ üielfad^

gefliffentlid^ auf bie §ert)orbringung öon ^trd^enliebern

abgefc^^en. <S|)itta tft mel^r ein ©td^ter für bie $rit)at*

anbai^t be§ §aufe§. ^na\ip ftreBte eine Ü^eform be§ ^ird§en*

Uebe§ an, eine 55erfö5nung be§ alten ürd^lid^en ®eifte§ mit

hm mobernen SilbungSformen. Sn biefem 8inne f(§uf er

ni(^t nur eigene Sieber unb grünbete in bem »Sl^riftoterjje«

genannten S^afd^enbud^e ein (S^entralorgan für öertüanbtc

^oetif(^e ^eftreBungen, fonbern änberte an^ Ijöd^ft töiHfürlid^

an ben alten überlieferten ^ird^enliebern, um fie \)m S^it-

genoffen munbrec^t p matten, ^n ber 55orrebe ju feinem

»ßüangelifd^en Sieberfd^a|«, ber über 3000 Drummern ent*

plt, barunter mel^rere §unbert ^na|)p'fd^e Originallieber,

l§at er \xä) über feine ^timnologifd^en $rin3i|)ien be§ »eitern

au§gef:|)ro(^en. ©pitta erfannte feine SebenSaufgabe Je

länger Je me^r nid^t fottjol^l in literarifd^er, al§ in pafto*

raler 2Bir!fam!eit. 2Ba§ i^im ber §err an ©eift unb 2tbm

gab geftaltete fid^ ^ur ^rebigt unb Se^re, feiten ju einem

geiftlid^en Sieb, ^od^ l^aben nid§t wenige feiner betannteften

unb beliebteften Sieber, namentlid^ ha^ m^ Su!, 10, 9

gebid^tete »O feiig ^an^, mo man bid^ aufgenommen« in

neuern ©efangbüd^ern ^lufnaT^me gefunben. Sn t)iel um*

fänglid^erem 5D^a^e ift bie§ aber ber gaU mit hm Siebern

^na^p'§. S^nen l^at namentlid^ anä) bie reformirte ^ird^e

eine befonbere 33erücffid^tigung ju %^di merben laffen. »@ine§

tt)ünfc^ id^ mir tior allem anbern« — »®er bn jum §eil

erfd^icnen ber aflerärmften SBelt« — »@inerift'§ an bem mir

l^angen« — »5ln bein 33luten unb ^rbleid^en« — ^a§

finb ^na))|)'ft^e Sieber. Sie lefen unb fingen fid^ burd^au§
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flic^enb. S^r Sn^alt ift ein rein biblifd^er. ^I6er fic l^aben

eine ju mobernc ^l^t^fiognomic. S'l^rc Spradjc ift nic^t bic

»treu^erjige 51Itöatcr|prac3f)c«, il^re $oefie nid^t bie üolfS*

tpmiid) Iut^enfd)e. Sie gleid^en ben neuern firdjlid^en

©la§malereien, benen Bei aller 2^ed)nif unb garknprad^t bod^

jenes ©tU)a3 fe^It, n)eld^e§ ben 3öul)er unb ha^ ©ejeimni^

ber alten ^unft au»ma(^t. @§ brängt fid) einem bei

^Betrachtung oieler ^nap|)'[(^en Sieber immer üon neuem

ber ftörenbe S^i^iMengebanfe auf, ba^ fic^ ber SDic^ter bei

feinen Snfpirationen ju fel^r öon ©rmögungen ^at leiten

laffen, bie ber ^oefie fremb ftnb unb barum ber Unmittel=

barfeit unb Unbefangenl^eit berfelben not^menbig (Eintrag

t^un mußten, ©in ürd^Iid^cr ^id^ter 1)at junäd^ft nur

ürd^lid^e D^ücffic^ten ju nel^men. ®urd^ neue gormen aflein

mirb fd^merüd^ jemanb für bie alte SSal^rl^eit gett)onnen.

®ie 3orm, bie immer jeitgemäg ift, ergibt fid^ t)on felbft

au§ bem Sn^alte. Sföenn fid^ bie ^Vermittlung ber fird^Iidfien

^oeftc mit ben äftl^etifd^en S^itbebürfniffen nid^t t)on felber

madf)t, fo mu| fie eben unterbleiben. 2)Zad^en läßt fie fid^ nid^t.

2Benn mir nun öon einer Üiei^e anberer geiftMjer ^id^=

ter ber D^eujeit, mie ®. Sal^n, 3S. t). Strauß, S. Sturm,

^. ©erot bIo3 bie Dramen nennen, fo fofl bamit über bie

33ebeutung berfelben ein Urt^eil nid^t abgegeben fein. 2öie

erfolgreid^ biefelben in bie ©ntmirflung ber neuern geifttid^en

St)rif eingegriffen ^aben fann in jeber nid^t gan^ einfeitigen

Siteroturgefdf)ic^te nad^gelefen merben. ®od^ eignen fic^ anä)

t)on i^ren frommen Siebern für ben allgemein tird^lid^en

©ebraud^ nur menige*).

*) 3n bem @efan9bu(^§=6nüöurf ber ^Diagbefcurgeu ßrei§fi)nobe öom 3f.

1870 iji beijpiellmeiie 5. Sturm mit einem ßiebc ( »ßa^ fal)ren beitie Sorgen«)

imb Strauß mit ätoet (»^er äßinter ifi öergongcn« — »9?un äiel)t mit SJiad^t

ber §erbji balier«j tiertreten.

Ä^nipfer, J^a^? firi'itte 93clf?licl). ig
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3u ben tüemgen neuern ^i$tern au§ bem 55ol!e gehört

ber ©|)eäerei{)änbler gr, 2ßet)ermüIIer ^u D^ieberBronn im

6Ifag. 3n ben Siebern bieje§ 9}lanne§ regt fid^ in ber

%^ai tt)ieber ber alte frifc^e unb frö!)U(^e S^ugen^ unb

S3e!ennergeift au§ ben Xagen unb in ber 8^ra(^e ber

Sßäter. «Seine Sieber finb bem gefammten ©Ifäffer ^ird^en-

bolf au§ ber (Seele ge[ungen unb bürfen bal^er minbeften§

auf ba§ ^räbüat |3rot)in5ieI(er ^ird^Ud^feit ^nfprud^ mad^en.

§. ^urj urt^eilt über il^n: »Söeijermüüer l^at öorgüglidf;

barnad^ gerungen, im Sinne be§ alten ^ird§enliebe§ ju

bid^ten, unb e§ ift il^m fo tpeit gelungen, al§ e§ in unserer

Seit überl^aupt möglid^ i[t. ©r l^at namentlid^ ben ürd^lid^en

5ßoI!§ton glüdflid^ getroffen, ipaS fd^on barau§ erl^ellt, ha^

mand^e feiner öieber im @Ifa^ tom S3oI!e gefungen merben.*)

(Sin Sieb bagegen, bem mir ben (S^arafter einer faft

öfumenifdfien ^ügemeinl^eit ^ufpred^en möd^ten, l^at unter ben

Steuern Dr. ^bolf ü. §arleg üeröffentlid^t. SSir meinen ba§

(5Jebet§Iieb : »Sn ^engflen ruf id^ g)erre bid)! "^ie glutl^en

gelten über mid^, mit meiner 9^ot^ bin id^ aÜein, ]()ilf, §err,

erl^öre bu mein Sd&rei'n! ^t)rielei§«. ©§ ift nid^t ber 9tefrain,

ber biefem Siebe ben ürd^Iidfien 6temj3el aufbrüdft. (Js ift

üielmel^r ber aIt!ird§Ud^e einfältige 53i6elton, bie rul^ige,

Dbieftibe Haltung, ha^ ungefud^te ^neinanber ber gläubigen

erfa]^rung unb ber d^riftlid^en §ei(§gefd^id^te, morin bie

fird^Iid^e SSei^e beffelben begrünbet liegt. »3u beinem

gu^ bie Sünberin go^ i^re Salb mit SSeinen l^in ~ §err,

cm'gcr ©ott, barml^erj'ger §ort, fprid^ aud^ 5U mir ein

xjriebengmort. ^t)rielei§«. ^a§ erinnert an bie beften

Seiten be§ XVII. Sa^r^unbertg.**)

•) §. ^ura, ®e|(t)i(f)lc ber bcutjc^en ßiterolur. Sb. IV. @. 72.

**) 91. b. ^arleB, 5lu§ bem ßeben in ßieb unb Sprudj. Stuttgart 1865.

8. 180.
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meldte bcm nat^ ben 53cfreiung§fncgen neu ern)oc{;tcn (Sifer

für bic §cibcnmiffion unb bcr luad^fenben ^(uSbilbung bc§

d^riftlid^cn 55crein§Icl6eny iljre ©ntftel^ung Derbnnfen. Sm
Sa^re 1816 Bilbcte \\^, l^ouptfäd^tid^ unter SJlitmirfung be§

Dr. 53ruml^arbt, bie ^Bafeler 9)Ziffion§gefcafcfiaft; i^r folgte

bic berliner, bic rl^cimfd;e, bic norbbeutfd^e, bic Sei^)3igcr

unb bie §ermQnn§T6urgcr. ^m Sa^rc 1849 murbc burcä^ Dr.

Söid^ern bcr ^entralauSfc^u^ für bic innere 53Ziffion gcgrünbct.

JBibel* unb ©uftQt)=^bDlf§ = 5Scrcinc cntftonbcn in großer

©in anwerft frud^tBarer 9)liffion§licbcrbi(^ter ift Dr. ß^.

@. 53art]^, ber »tjon feiner cinfamen Seile qu§ bic gan^c

SIßelt mit ben 5lrmcn feiner miffionircnben Siebe umf^3onnt«

^at. ^lud^ % 8tier, ber berül^mte 33ibclcr!lärcr, l^at eine

^n^a^l 53Ziffion§= unb SScrcinSIicbcr gcbid^tet. %n^ bem

d^riftü(^en 55crcin§IcBen pnb nid^t minber biete t)on ben

innigen, geiftgefalbten Sicbcrn bc§ 33crliner $aftor§ ^naf

l^erüorgcgangen, tt)ic bic Dicigefungnen : »Sd^ l^ob üon ferne,

§crr, bcinen 5:5ron erMidtt«. — »Sagt mid^ gel^n, logt mid^

gel^n« — »3tel^t in ^rieben eure $fabc«. 3n biefen unb

ä^nlic^en Siebern, bie fid^ burd^auS auf bcm 33obcn ber

allgemeinen 6;^riftlid^feit bcttjcgcn, ift t)or aÜcm njicber bcr

frifd^c, einfältige 55oI!§Iiebcrton erftrcBt unb jum ^^eil aud^

erreid^t. S^re S3eftimmung ift, bei augcrgottcgbicnftlid^en

©elcgcnl^eiten, unter freiem §tmmel, ouf ber D^icifc, in gelb

unb SBalb gefungcn ju njcrbcn. 3u biefcm ^cl^ufc finb

fie mit altern geiftlid^cn S3oIf§Iicbern bereinigt in befonbcrn

*) SJgl. £el)mann, ^k 2ßer!c ber ßiebe, Jßorträge über boS 9(rbeit§gebiet ber

innerii 9Jli}iion in ber ^egenmart. Ceipsig 1870. — 5)SUtt, ^urje ©ejc^i^te

bcr Iutl)erifd)en 5)ii|fion 1871.
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Sieberfammlungen (Sfleifepfatter. 9)Ziffion§^arfe) bem iungen

unb alten SSolfe ^ugängüd^ gemad^t trorben. DJlan irrt fid;

aber xüd^ nid^t in ber ^nna^me, 'üa^ bnrc^ bie[e geift(i(^en

33erein§Ueber ni(^t Hd§ ba§ !ird)U(^e SeBen geförbert, [onbern

anä) bem fird^Iid^en Sieb unb ©efang ein unmittelbarer

©ienft erliefen tt)irb. ^u§ bem öoI!§tpmIi(^en ©efang l^at

fid^ ber !ird)Iidje urfiprünglic^ entmidelt. 5tuf Strafen unb

3D^är!ten ift er erflungen. 33ei feiner geier be§ öffentlichen

ober ^äu§Iid^en 2eben§ i)at er gefel^It. 3m Saufe ber Seit

ift jeboc^ ber 3[Birfung§!rei§ beffelben immer ou§fd^lie^nd)cr

auf htn !ird}U(^cn ®Dtte§bienft eingefd^ränft morben. Unt

auc^ bie geiftlit^en 55Dl!§Iieber l^at man al§ einen ©d^tparm

gemeinfd^äbli^er 5Sögel an^ ben ©arten unb Sufttüälblein

be§ öffentlidien 2eben§ öerfd^eud^t. ©o l^at ha§ fSoit ofi*

mä!)li(^ 5U fingen »erlernt. D^id^t einmal feine nationalen

Sieber 1)ai e§ in Hebung bel^alten. 5lu§ ber 5ltmofpprc

be§ öffentlid^en 2tbm^ ift ber erwärmenbe SufciJ be§ geift=

lid^en unb ürd^lid^en SSol!§gefang§ mel^r unb mel^r au§gc=

fd)ieben morben. ^aburd^ ^at ba§ 55olf§leben felbft eine

fül)lbare Sinbufee erlitten. ß§ ift ärmer gen)orben an ibealer

©d§mung!raft unb beliaglid^er §eimat:^§freube. SE)aburd}

ift aber aud) ber frifd^e Suftjuflu^ t)on äugen gel^emmt

morben, beffen bie ürd^lid^e 2t)x\t bebarf, mm au§ tm
gunfen ein geuer werben foK. SSie nun aber bie @efang=

üereine auf ha^ meltlid^e Sieb befrud}tenb eingemirlt l^aben,

fo arbeiten bie d)riftlid)en 55ereine mit il;rem ©efangleben

bem firc^lidjen Siebe in bie §änbe fd^on feit geraumer 3eit.

®enn biete 3Sereine bieten mieber, menn auc^ nod) in fel)v

öerfleinertem DJlagftabe, ba§ 53ilb eine§ toa^rljaft d^riftlid;en

(55emeinf($aft§= unb 33ol!5ieben§ auf bem ^oben ber greilieit

unb ber greimitligfeit. Sn i^nen ift bie ©inigfeit im ©eifi

nidjt mc^r bloä uorauSgcfeljt, mie jumeift in hm fird)Iid)en
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©emeinbcn bcr ©cgenmart, fonbcrn f)ai ]\^ tt}ai]M)l\ä) öoK*

pgen. S§ lebt in il^ncn lieber ein ©cfammtgcift, non bem

fic§ ber ®icf)ter tann erfüllen unb ertoärmen laffen. Unb

lücnn bic ^öäd^Iein biefer 5Bcrein§poefie [ici^ biSfier aucf) nur

in hm anmut^igen ^(uen ber allgemeinen 6§ri[tlid)feit ^in-

fd^Iiingeln, fo l^aben fie ho^ bie Senbenj, \\ä) ju !ircf}Iid)er

^ögemeinl^eit ju erweitern. 35on bem allen abgefel^en ift

aber ]d)on bie§ ein ©eminn, ba^ n)ieber ein nid^t ganj

un6eträd)tlic^er ^rucf)t^eil be§ c^riftlic^en 55ol!e§ aud^ bei

au^erfird^Iid^en geften Sott im §immel Sieber fingt, mie in

ben Sagen ber Ü^eformation. Unb noc^ lange nad)^tx. So

fcf)reibt So^. §eermann au§ ber erflen §alfte be§ XVII.

Sa^r^.: »M), mie lieblic^ !(ingt'§ in ben 0!)ren @otte§,

toenn bie §anbmerfer in i^ren SSerfftätten, menn golte§für(^*

lige öau§mütter in ber ^irc^e, bei bem ü^orfen unb 9Mf)e*

läblein, menn ^inber unb ©efinb über i^ren ^cruf§gefd^äften,

tDenn 5((fer= unb 58auer§Ieut auf bem gelbe, tt)enn ©ärtner

unb 2agelö!^ner in ber (Scheuer, im SBalbe unb auf iim

SBiefen, unb mo fie fonft arbeiten, menn D^eifenbe auf ber

Strafe fein geifttic^e Sieber bem §errn ju (S^ren anflimmen

unb fingen«.

58ei ben §errn^utern ift bie§ üon Einfang an ber ^raud^

getnefen. Stiren ^ic^tern ^at e§ bal^er nie an ber nöt^igen

^Inregung gefehlt, au§ ber ©emeinbe l^crauS gu biegten.

53on (^arbe'§ (f 1841) Siebern finb mancfje ein ©emeingut

öer eöangelifd^en ^ircfjen geiüorben. %U befonber§ trefflic^

lieben mir nur ha^ 9Jliffion§Iieb (jeröor: »2Beit burc^ bie

Sanbe unb burcf) bie unfein meit« mit ber Sd^Iu^ftropl^e

:

»3ie^t in grieben, bie i^r ju fc^eiben fd^eint; im D^orben,

©üben fü^It euc^ mit un§ öereint! Wd S3lic!en unb mit

§er5en§ftammen treffen mir immer in i^m jufammen«.

^ud^ in ber reformirten ^irc^e quillt ber 33orn ber
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l;eiltgen ^oefie nod^ ftctig fort. ®er 55erfaffer be§ »@Iidl

ber Sf)i§6iter« gr. 2Ö. ^rummad^er ift nid^t nur ein ec^t

(^riftlic^er unb beut|cf;er Tlann, fonbern auc^ ein glüdlid^er

©idjter. »9^ur tiefer l)inein! @§ tpir bocf) ha§ Unglüd nid^t

:6obenlo§ fein« fo htntt gr. ©ngftfelb. ^Son ben geiftli^en

^Ipenrofen ber 3Jltia ^eu^er-^djttJeijer aber behauptet ^I.

^napp, bo^ fie atte übrigen bon grauen n)eit überträfen.

2[öa5 fobann bie fatl^olifc^e ^ird^e anlangt, fo Iiat fic

auf bem ©ebiete ber getftlid^en ^unft- unb 35Dl!§^Defie in

neuerer Seit nid^t Unrül^mlic^e§ geleiftet. ^Befannt finb bie

tiefgefcfjöpften Sieber ber Innette bon ^rofte^^üla^^of.

33e!annt ift namentlid) anä) bie ;)oetifcf)e grud^tbarfeit ber

^onbertiten. SSa3 ha^ fat'^olifd^e 53dI! fingt erfie^t man

unter anberm au§ bem »geftfalenber in 53ilbern unb Sie*

htxn«, meieren g. (S. b. $occi, @örreS unb beren greunbe

herausgegeben ^aben.

gerner l^aben auger ben berfdjiebenen ©etten fogar bie

®eutfd^!at'^oIifen unb bie »freien ))roteftantifcf)en (Semeinen«

eine eigne lid^tfreunblidfje ^oefie jumege gebradf)t. @an3

entfpred^enb bem »großen« ©a^e: »^cf) bin ein D^lenfc^; aßeä

weitere ift niifjtä« (U^Iid^) feiern fie einträd^tig ha§ Renten,

bamit eä »fegnenb burrf) Srrtl^um brii^t«. S^re Sieber

fliegen gleid^mägig au§ »^ibelbud; unb ^Iforan«. »3)Zeffia§

ift allein ber ©eift! @r mirb ^rlöfung bringen, ber ©eift

au§ ©Ott, ber @eift in bir, mit feinen §imme(§tdf)mingen«.

So lägt (Sb. 35aIJer htn »(S^or ber ^Iten« in ber freien

proteftantifdfjen Gemeine fingen.

%l^ ein @eminn für bie geiftlidfje ^oefie mug e^ enbtid^

angefe^en merben, baJ5 felbft naml^afte meltlid^e ^icfjter mie

greiligrat^, ©eibel unb fogar §, §eine (in ber befannten

5Ipotf)eofe Sefu ßi^rifti) getegentlidf) auf ba§ Gebiet berfelben

l^inüberftreifen. 2)aburd^ mirb menigftenS biey crreicf)t, ha^
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ber 2BcIIcn|d^Iag religiöfer "iDid^tutig au^ bie Ufer bcrienigen

53ilbum3§freifc mä^lg berührt, bie für gcifind^e Strömungen

jonft nur fcfjmer jugängüd) ju fein pflegen.

SBarme, 2iefe uub Snnigfeit Bei großer gormöotlcnbung

n)irb man ber neuern geiftlidjen ^oefie ni(^t afcfprec^en

bürfen*). ®dc^ ift fie in ber §auptfa^e eine ^ocfie ber

©cBilbeten, nicfjt bc§ 35ülfe§. 9^ur in einzelnen il^rer ®r=

jeugniffe flingt, mie tcir gefe'^en tjoben, ber altfird^Ut^e

IBoIf^ton lieber an. ^ieö ift ein 3DZangeI. Ungerc(f)t mürbe

e§ iebo(^ fein, au§f(^Iiepcf) bie ^ic^ter für benfelBen öer*

anttt)DrtIic§ ju mad^en. ®§ ift nid^t in }eber 3eit jebeS

Sieb ntöglid^. ^ie§ gilt in§Befonbere t)Dn bem ürc^Iid^en

Siebe. ®ie (Sntmicflung beffelben ift bebingt burc^ bie

fird^Iic^e (£ntn)i(IIung üBer^au|)t. begonnen 1)at biefelbe

mit ber Erneuerung be§ reUgii3fen Sebenä in imb mä) ben

33efreiung§friegen. ®ann ift ha^ religiöfe Seben natur-

gemäß me^r unb me^r jum fird^Iid^en fortgefc^ritten. Seit

htn tjierjiger Salären etira ift e§ erlaubt, üon einer begin=

nenben 2Biebergeburt be§ ürd^Iid^en 53en)ugtfein§ ^u reben.

®o$ ift biefelbe bur(^au§ nod) Um allgemeine. Sie

fd^reitet allerbing§ fort, aber nur unter beftänbigem Usingen

unb kämpfen, dagegen l^at ber Unglaube unb ^IbfaÜ hon

ber ^irc^e in rapibem 55er(auf f(^on faft finftut!)artige

©imenfionen angenommen. 9la(^ außen ^ampf um§ ^a=

fein, nac^ innen @e6urt§me^en, ba§ bürfte bie Signatur ber

^ird^e f($on feit ^a^rjel^nten fein, ©efd^el^en ift !irpd)cr=

feit§ f(^on öief, aber e§ mangelt nod^ immer bie rettenbc

%^al

*) Setnecfe, Göangdifc^er ßieberjegeu öon ©eifert (n§ 3ur neuefteu

Seit. Sreäben 1862. — o'. Sturm, ^ofjrbucl) reltgiöfer 5poefien ^jafirgoug

1870 ff.



280 ^Ä§ (Sttmmungölieb be§ neuertrsac^ten ©laubenökbcrtß.

^ic geiftli(^e 5poe]tc ift nur eine naturgetreue ^l^oto-

gra^Jie bteje§ (5ntn)i(fIung§|)ro5effe§ in feinen üerfd^iebenen

©tabien. S^lein inbiüibueE im 33eginn jeigt fie mel^r unb

me^r ha^ 33eftreben, fic^ ju oBieftiüer ^ir(^Ii(f)!eit jufammen^

jufäffen. 2)a§ tft alle§. 9JZe|r fann man aber anä)

biEigermeife t)on i^x gar nid^t erm arten, ^ie SSDrau§=

fejungen, unter benen allein ha^ malfire ^irc^enlieb ju

©tanbe fommen fann, finb jur 3ßtt no(^ nid^t mieber t)or=

!)anben. ©§ fe^It namentlid^ ber aÜe ©c^id)ten unb SSeflänbe

be§ 55oIfe§ gleichmäßig erfüHenbe firc^Iid^e ©efammtgeift, ba§

©efüfjl ber ürc^Iic^en Sufammenge^örigfeit. ©affelbe lebt

nur noc^ ober bielmel^r mieber in einem ^rui^t^eile be§

33Dl!e§, in großen firt^lid^en 35ereinen ifolirt, unter ben

©eutf(^en in ber ^iaS^ora ober im ^u§Ianbe. ©§ fe^^It

ba§ große ürd^lit^e 5SoIf, mel(^e§ in gefd^loffenen 3fitei:^en

l^inter ben ©ängern ftänbe, mit beffen @ebanfen fie bIo§

ju benfen, beffen ©mpfinbungen fie bIo§ ha§ rechte SCßort

ju teilten brandeten, um für ifire Sieber eine§ burd)fd)lagenben

(Erfolges fieser ju fein. S§ fep bie 5}lög(i(^feit, au§ bem

gangen 53oI!e l^eraugjubic^ten. SBo foKen ha bie fird^Iidöen

35oI!§Iieber Ifiertommen? II a vu les croyances de son

temps et 11 a publie son livre. So urtf)eilt ©t. 55eut)e

über SfJenan. 3)em Ü^enanfd^en ^U(^e ä^nlid^ mürben bie

Sieber fein, in benen bie ®i(§ter bem S^itbemußtfein ben

einen 3Jlunb unb bie eine 3unge ju leiten öerfuc^en motiten.*)

5Jlan fann ba^er bIo§ bie beffere Sufunft poü\]ä) antigi-

:|)iren ober mit §ülfe ber bi(^terifd^en Imagination ben

@eift be§ XVI. unb XVII. Saf)r^. reprobugiren. 5Ibcr man

*) ^oopmann, 2)a§ cöangef. 6f)riftenlf)um in jeinem 2Jert)QÜnife jur

modernen ßuUur. Hamburg 1866. — 2ö. Titn^ü, Ikxitit be§ mobcrnen ^eit=

JbeiüuBtfetn§. 2fton!jurt 1869.



3)a6 ©timmungSIieb bc8 iteucrtrac^teu ®Iaul)en8teOent^. 2S1

fann md)t XrauBcn lefen üon ben dornen, ^cn SDid^tcrn

bleibt, fo toeit fie original fein njotlen, nur übrig, ben

geiftlid^cn Siebfamen auSjupreuen, qu§ beffen §Qlmcn eine

fpätcre 3cit bie tollen ©arben be» ^ird^cnliebeS binben loirb.

^ic gefammte neuere geiftlid^e 2i)x\t ift eine (Saat auf

§offnung.

2öa3 bie fird^üd^e 5Iu§reifung berfelben erfd^mcrt ift

jebod^ ntd^t bIo§ bie Ungunft ber äugerlid^en SBitterung.

©in nid^t geringe^ §inberni^ liegt in bem eigentpmlid^en

^JZigöerl^ältni^ jn^ifc^en Angebot unb 91ad}frage. Sogar in ben

eigentlich (^rifttid^en unb ürd^lid^en Greifen nämlic^ ift ba§

Sebürfni^ nad^ neuen Siebern im ganzen nur ein geringe^.

93lan l^at oorlöufig nod^ genug an ben alten. 9Jlan !ann gar

nid^t tt)ünfd^en, ba^ fid^ bie ©emeinben an neue Sieber gcfööT^=

nen, beüor fid^ nid^t bie alten roieber öoUftänbig eingelebt

Ijaben. 5Iud^ fe^It e§ nid^t an fold^en, treidle bie 3}ieinung üer=

treten, ba^ bon aÜen feit ©eHert ^robujirten geiftlid^en

Siebern aud^ nx^t ein einziges gefangbudf)§fäl^ig fei.

'^a^n fommt, ha^ ha^ gegenwärtige ©efd^lec^t überl^aupt

mit einer gcttjiffen U)rifdf)en ^nbolenj bel^aftet ift. Unfer

Seitalter ift, äftl^etifd^ angefel^en, mel^r ein mufifalifd^e§ al§

:poetifd)e§, fein SiebHng§inftrument ha^ enct)!Io^äbifd^e aber

c^arafterlofe ^laöier.*) 3Bo ift bod^ beif|)iel§n)eife bie patrio=

tifd^e St)ri! be§ jüngften 58efreiung§!riege§ geblieben? 9}lit

gefd^treÜten ©egeln, löie ein gett)altige§ 93ieerfd^iff, braufte

fie ungeftüm bal^er. ^ber fo gro^ aud) bie ougenblid=

w üd)e SBirfung berfelben tt)ar, fo unbebeutcnb finb bie

©puren, treidle fie im ©ebäd^tnig ber Seit jurüdgelaffen

"^ai. 9}2it geringen 5lu§na^men ift fie fd^on nac^ nur

•) ^W, ^utturftubten au§ brei :3af)rt)unberten. S. 364.
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tücnigen ^a^ren einer nirf;t unbebenfUifjen ^Seröeffenl^eit

anfieimgefaKen. ^ie SÖogen finb barüber !)m9eöant3en.

^a§ nämüd)e <Bä)\d]ai ift aber auc^ ber geiftlitfien

^oefte au§ jener Seit ju Sl^eil geiüorben, föie benn u6erI)QUpt

au§ ber erfolgten nationalen SBiebergeburt irgenb ein nennen§=

njert^er !irc^Iid;=^Detif(^er ©enjinn Bi§ ie|t menigftenS \\d)

nod^ nic^t ergeben ^ot. ®er Obern ®otte§, melc^er in

jenen bentmürbigen ^agen alle beutfd^en ^erjen unb §arfen

fo mächtig bemegte, l^at pnäc^[t nur eine güHe rein geift=

lid^er klänge l^eröorgerufen, au§ benen mir, aly einen ber

nrf^rünglic^ften unb ergreifenbften, ben folgenben l^eröorfieben.

moHen.

SBir finb ni(^t n^ert^, §erv, beiner @nabe,

^xd)t iDÜrbig ber 53arm§er^igfeit

!

2)u fu§r[t uns lauter 3Suuber|3iabe,

®ibft @ieg in jebem I;eißen (gtreit.

Um §ülfe "^aben mx gefc^rieen —
S)u gabft mi me^r a(ö mx begehrt,

Unb tüir befeunen auf ben Änieeu

:

O §err, mein ©Ott, lüir finb'S nic^t irertl^

!

3)u fe^teft un0 ju @teg unb @egeu

S)en Äi5uig, ber im @itberf;aar

'^od) mit un§ jiebt auf ^iege§n?egeu,

dlod) anfü'^rt feiner Sreueu @^aar.

5Befd)im^ft ddu Sporen unb i?on Änaben

SSarb beiu ®efaI6ter nic^t geehrt,

Unb fca^ wix foldjeu Äi5ntg l^aben —
D §err, mein (Sott, roir fiub'v md)t n^ertl;

!

®u sie^ft al0 Ü?i^t-= unb SBotfeufäute

2)em beutfd}eu 3fraet üorauS,

Unb treibft burc^ unfre §aub in (Site

2)ie geiube atler Orten auS.

2Sir aber bulbigteu ber !i?iige,

@iub fatfcbeu ©ö^cn 5uge!e^rt,
j
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Hub benuüd; gibft bu ^icg auf >2iege —
O §err, mein @ott, wix [inb'8 nic(;t luevtt;!

S)ii fenbcft beine Strafgend^tc

%u\ ieneö gotti^ergefj'ue Vanb

;

(S8 fdmfft im Sturm ber 2i^eUgefd)id)te

@in eiuig 2)eutfd}Ianb beine S^anh.

Unb I;aben nur bein nidjt yergeffenV

Unb i'inb nnr nidjt üon SSa^n bett^övt?

Unb bennoc^ Segen unermeffen —
O §err, mein ®ott, nnr finb'6 nic^t ivevt^

!

2öir fämpfen gegen freche l'üge

Unb gegen 2rug unb fatfd^en Schein,

D (aß bie ^rud;t üüu Äam^f unb Siege

S)ie alte beutfd;e Xreue fein

!

Unb beine ©otteStraft erneue

2)ein SSolf, baß eö ju bir fic^ teC}rt

Unb bir betennt in 2)anf unb 5Reue:

O §err, mein ®ott, toir finb'§ nic^t n^ert^

!

(Eleonore ^yürfitn 5Jeufe, geb. Stolberg^äßenügerobe.)

dagegen f)at ber beutjd^^franjöfifd^e ^rieg wandten,

Beitrag ^ur Siebergefrf^id^te geliefert, ©o gefcfja^ e§, ha^

al§ bie ^reu^en in ha§ elfäffifd^e ®orf 5^. einrüsten,

fämmtlic^e ^ettjol^ner in ben na^en Sergmalb geflüdjtet

waren. Unten rüdften bie ^reu^en ein, oben auf bem

^ergranbe ftanben bie f(ü(^tigen (Sintt)o!)ner unb fc^auten

mit ?(ngft unb gurd^t fierab auf bie ©olbaten. Baa nun

beginnen? ©elbft ber Pfarrer, ber aöein jurücfgeblieben

war, bemüfite fid; umfonft, bie 2eute jur Ü^üdfefir ju beme*

gen. '^a lieg ber |)reu^i|rf;e Dberft bie 3legiment§mufif

aufjpielen: »(£iu fefte ^urg ift unfer ©Ott«, bann: »?öa3

©Ott t:^ut, ha^ ift n)oI}Iget|an«, enblid^: »3efu§ meine

3uücrfi(^t«. ^ie klänge fjadten in ber gerne wibcr. Stnmer

boller marb ber (Befang ber |)reuj3i)(^en 5}länncr. ^a mä)

broben ha^ ©ntfe^en unb bie gurd)t. 5lä^er unb immer
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nä^er famen bie giüd^tUnge. @ie füllten, Seute, mlä)^

unferc ß^oräle Blafen unb fingen, fönnen un§ nic^t§ UeBIeS

t^un. ®ie Sieber erliefen \\ä) al§ trefflid^e Ouartiermad^er

in §er§ unb §au§ ber ^orfbetüo^ner, bie ferner nid^t mel^r

Qn§ gUel^en backten. ^ie§ nebenbei.*)

SBenn nun n)eiterf)in auä) zugegeben n)crben mug, ba§

e§ t)ortt)iegenb ibeale Wdä)k finb, t)on meieren ba§ 33oIf§*

leben nod^ fortwal^renb beftimmt tüirb, fo ift bod^ ein Sieb

^eutjutage fein ©reigni^ mefir. ^ie ^oefie f)ai fc^onlängft

aufgel^ört, einer ber §aupt!anäle ju fein, mittelft beren bem

55oIfe neue, befrud^tenbe Sbeen 3ugefü!)rt werben. ®a§

funftionirenbe ©e^irn unfer§ ^Bürgert^umS finb nad^ SuffaHe

bie Seitungen. ®ie $rofa ber ^age^literatur, ber 53rofd^üren

unb Seitartifel ^at t)a§ SBort. ®ie gebunbene 9tebe übt

nur infofern eine uorüberge^enbe Söirfung, qI§ fie fid^ jum

Organ ber 3eitftri)mung mad^t. £)a§ fann bie geiftlidf^e

Si)ri! nid^t. S^re Aufgabe beftelfit bielmei^r barin, ein

^orreftiö be§ 3ßitgeifte§ ju fein, ^aju ertoeift fie fid^

jebD(^ al§ ööKig unjureid^enb, benn il^r Geltungsgebiet ift

ein ju befc^ränfte§. Sn biefem Umftanbe, beffen fic^ bie

^id^ter felber am beften bett)u^t finb, liegt aber notl^n^enbig

etn)a§ 2ä^menbe§ nnb @ntmut^igenbe§. ©a§ ^id^tertt)ort

fommt meift leer ^urüct. @§ finbet tt)ol^I bei einzelnen

gleid^geftimmten ©eelen, nid^t aber im breiten S5oIf§boben bie

redete 3ftefonanj. darüber mad^t man fid^ aucfi ürd^Iidfjer^

feit§ feine SHufionen unb beeilt fid^ barum oud) au§ biefem

©runbe nid^t, ben neuern Siebern burd^ freunblid^eä @nt=

gegenfommen 90^ut^ ju mad^en. ^an freut fid) il^rer, info=

fern fie Seugniffe finb tjon ber nod^ immer fdfjö^ferifd^en

^raft be§ lebenbigen S^riftentl^um§, aber irgcnb eine be=

*) 9ia(f) bem *25olf§()lQtt für Stobt unb eaiibv< 1870. S. 1664.
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ftimmenbe ©intüirfung auf bcn ©nng bcr [ittlid^=rengiöfen

unb fird^nd;en Snttricflung crmartet man üon i()nen im

ollgcmcinen n\d}\.

Unb bo(^ muf? gefungen tcerben. 1;er ©laube mifl e§.

2)a§ 33erflummen ber geiftlidjcn $oeftc mürbe in ®cut|c^=

(anb mcntgften§ gleidjbebeutenb fein mit bem ^tuf()ören be§

6^riflcntf}um§ überl)aupt. Tioä) raufd^en bie §arfen. SBenn

bic D^otf) bcr Seit, meldte jur (Sntfd^eibung brängt, anftatt

bic ©aiten ju ftimmen, biefelben öielmeljr öcrflimmt alfo

baf5 bcr ^on mefjmütl^iger ^üngcrÜage nur feiten untere

Brod^en mirb burd^ ben juüerfid^tlid^en Subel= unb 8iege§ruf

bcö alten ^ird)enliebc§, fo mag bie 9^ot^ mo^I nod^ nid^t

tiefgcljenb genug fein. Um ben Ibenb mirb e§ ^^etle mer=

ben. ^u§ bunfler 5^ad^t mirb "üa^ 5[RorgenIid^t ^ernorbredtjcn,

in beffen SBiberfc^ein bie berjüngte ^ird^e i^r neue§ Sieb

S)er Sommer ift I}art öor ber Z^üx,

2)er Sinter ijl Vergangen,

2)ie garten SSIümlcin gei^n l^erfür.

S)er ba§ '^at angefangen,

2)er iiMrb e6 wo^t öotlenben. (üutl^er).



SDrudE ton SBelfiageu & ßtafing in iBielefelt),
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